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EDITOR'S NOTE

The system of document presentation in this volume is the same

as that in Volume XXVI. Explanation overleaf.

English, French, and German documents are reproduced in the

original language as before; in the absence of a Soviet editorial

staff, it is impossible to publish any documents in Russian. Docu-

ments originally in languages other than English, French, or German

are published in one of these three languages.

Documents are printed in full, unless otherwise stated, and care

has been taken to make their reproduction as faithful as possible;

grammatical, orthographical, typing and other errors in the original

have not been corrected.

Editor of the Record



KEY TO TYPES AND SYMBOLS
Explanatory Notes and Footnotes . . . Petit Bodoni

(See Specimen Document overleaf)

In the reproduced documents:

Print or typing Borgis Excelsior

Handwriting Borgis Excelsior (italic)

Rubber stamps Petil Erbar (bold)

Underlining (hand-drawn) will be indicated by the symbol ::-:: before and after

the underlined passage; underlining (other th»n hand-drawn) by widely spaced

lettering.

In general, the nature of the document (book-quotation, official letter) will show

whether the original was printed or typed; in other cases the footnotes will

indicate passages in print. Supplementary information will also be given in the

footnotes.
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FACSIMILE OF ORIGINAL DOCUMENT (862-PS)
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Grundsätze der Politik
Im Protektorat.
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-1- Anlage ^
9btr hutà> Offtiier!

A ^ Das Amt des Reicbsprotektors hat am 9«1o«

^ l.J. eine Dienetbespreohung abgehalten, in der

Staatssekretär SS-aruppenführer KeR. Frank
dem Sinne nach etwa folgendes ausführte:

Seit Schaffung des Protektorats

Böhmen und Mähren haben sowohl Partei-

dienststellen, als auch Wirtschaftskreise,

sowie zentrale Behördendienststellen

Berlins Erwägimgen Uber die Löstuog des

tschechischen Problems angestellt.

//f.

Der Wehrmachtbevollmächtigte
beim Belchsprotektoi^n Btîhmen und Mähren

Gene er Jnfanterie





SPECIMEN
THE DOCUMENT (REPRODUCED ON THE PRECEDING PAGE) AS IT

APPEARS IN PRINT.

DOCUMENT 862-PS
TOP-SECRET REPORT OF THE DEPUTY GENERAL OF THE ARMED
FORCES WITH THE REICH PROTECTOR OF BOHEMIA AND MORA-
VIA, LIEUTENANT GENERAL FRIDERICI, 15 OCTOBER 1940. ON THE
SUGGESTIONS FOR THE SOLUTION OF THE CZECH QUESTION
MADE BY KARL HERMANN FRANK AT AN OFFICIAL CONFERENCE
ON 9 OCTOBER 1940 AND HITLER'S DECISION ON THE MATTER:
COMPLETE GERMANIZATION OF THE CZECH NATION IS TO BE
CARRIED OUT (EXHIBIT USA-313)

BESCHREIBUNG:
U Kop, darunter r: P uni (Ti) I Bk dr I oberer Stp rot I unterer Stp blau I r

unter Datum: P uni, 21/10 (Blau) I Unterstreidiungen im ms Chefsadie-Vm
Rot I unter Bk hs-Vm: „g.Kdos" Kop I „1." vor „Ausfertigung" Rot 1 auf

Blatthälfte 1 n T in Höhe von erstem Abs beginnend nadieinander Stp und
folgende Vm'e I Eingangs-Stp (grün): „L 18 OKT. 1940 Nr. 33327/40 gK 2",

Akten-Nr. Ti 1 r oberhalb davon kleines Kreuz (Rot), darübergeschrieben: W
(Grün); darunter: IV (Rot); dicht r davon: a/x (Blau), darunter: d (Blau,

gestrichen); r oberhalb davon: I 19/10 (Blau) I 1 n Mi des T RVm: „Chef OKW
(unterstrichen) über Chef WFSt (unterstrichen) v.", darunter: „W 18./10.**

(alles Grün); r n „OKW": Zeidien uni (Grün), K 21/X (Purpur); 1 unter RVm:
J (Orange), d. (Blei)

Geheime Kommandosache

Der Wehrmachtbevollmächtigte

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

— Prag, den 15. Oktober 1940.

Nr. 2 2/40 g.Kdos

CHEFSACHE!
(Nur durch Offizier zu behandeln)

Betr.: Grundsätze der Politik 4 Ausfertigungen
im Protektorat. I.Ausfertigung

Chefsadiel

— 1 — Anlage N"' durch Offizier!

Das Amt des Reichsprotektors hat am 9. 10. 1. J. eine Dienst-

besprechung abgehalten, in der Staatssekretär SS-Gruppenführer

K.H. Frank dem Sinne nach etwa folgendes ausführte:

Seit Schaffung des Protektorats Böhmen und Mähren haben

sowohl Parteidienststellen, als auch Wirtschaftskreise, sowie

zentrale Behördendienststellen Berlins Erwägungen über die

Lösung des tschechischen Problems angestellt.

Der Wehrmachtbevollmächtigte
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Friderici

General der Infanterie





DOCUMENT 2605-PS

AFFIDAVIT OF DR. REZSÖ (RUDOLPH) KASTNER, 13 SEPTEMBER
1945: DETAILS OF THE PERSECUTION AND MASSACRE OF JEWS
IN HUNGARY 1941 TO 1944; HISTORICAL AND STATISTICAL SUM-
MARY OF ACTIONS AGAINST THE JEWS IN SEVERAL EUROPEAN
COUNTRIES (EXHIBIT USA-242)

DR. REZSÖ (RUDOLPH) KASTNER

****

— Page 2 —

Dr. Rezsö (Rudolph) KLASTNER, being duly sworn deposes and
says:

I was born in 1906 at Kolozsvar (now Cluj, Rumania), solicitor

and journalist, residing at Chemin Krieg, 16, Pension Sergey,

Geneva, now temporarily at 109, Clarence Gate Gardens, London.

I was in Budapest until November 28, 1944; as one of the leaders

of the Hungarian Zionist organization I not only witnessed closely

the Jewish persecution, dealt with officials of the Hungarian
puppet government and the Gestapo but also gained insight into

the operation of the Gestapo, their organization and witnessed the

various phases of Jewish persecution. The following biographical

data of mine might be of interest:

Between 1925—1940 PoUtical Editor of "Uj Kelet" Jewish daily

newspaper published in Koloszvar; Secretary-General of the

Parliamentary Group of the Jewish Party in Rumania.

Between 1929—1931 Worked in Bucharest; member of the Exec-

utive of the Palestine Office of the Jewish Agency.

In Dec. 1940 Being a Jew I was excluded from the Chamber of

Lawyers; "Uj Kelet" the daily, was closed down by the

Hungarian authorities: I moved to Budapest.

Between 1943—1945 Associate President of the Hungarian Zionist

Organization.

July 1942 I have been called up for Labor Service: together with
440 other Jewish intellectuals and citizens we worked in

South-Eastern Transylvania on fortifications along the Hun-
garian-Rumanian border.

In Dec. 1942 I was demobilized. Returned to Budapest. Some
time before being drafted I have begun to organize relief

1



2605-PS

work for refugee Slovakian Jews. After my demobilization

I succeeded in establishing— through diplomatic couriers—
contact with the Relief Committee of the Jewish Agency,

working in Istambul. On their instructions I have taken over

the leadership of the Relief Committee in Budapest. Our
task was:

1) To help to smuggle Jews from Slovakia and Poland into

Hungary to save them from the threat of the gas-chamber.

2) To feed and clothe them and to assist in their emigration

to Palestine.

3) To forward the minutes based on the declaration of the

refugees on the question of deportation and annihilation

of Jews to Istambul, later to Switzerland, to the hands
of the representatives of the Jewish Agency and the Joint

Distribution Committee.

4) To co-operate with the Relief Committee of Bratislava in

matters concerning saving, hiding of refugee Jews and
exchange of information. After German occupation of

Hungary, on the 19th March 1944, the Relief Committee
concentrated its efforts on the saving of Hungarian Jewry.

5) The Relief Committee of the Jewish agency of which I

was a president was engaged in helping Allied prisoners

of war. Moreover we sent confidential reports to the Allies

thru Istambul and Switzerland about our connections with

officials of the German government. We helped to hide

and supported leaders of the Hungarian underground and
gave a wealth of information to those Hungarian author-

ities which were working against the Germans. During
the siege of Budapest, when I was already out of the

country, other members of the Relief Committee partic-

ipated in street fights against the Germans.

— Page 3 — .

On May 15, 1944 One of my collaborators, Eugen Brand was sent

by the Germans to Istambul to pass on certain business pro-

posals in connection with saving of the Hungarian Jews.

On 21 August 1944 I travelled from Budapest under German
escort to the Swiss frontier and acted as intermediary for

the first conversation between Kurt Becher and Saly Mayer,
Swiss representative of the Joint D.C. to discuss the price of

abandoning the gassing. The conversation took place between
St. Margareten and Höchst on the bridge. From there I

returned to Budapest.

2
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On 14 October 1944 I travelled for the second time to St. Marga-
rethen.

On 30 October 1944 I travelled to St. Gallen, accompanied by
Kurt Becher and Dr. Wilhelm Bülitz, director of the Manfred
Weiss Works. On this occasion an interview took place

between Becher and McClelland, Swiss representative of the

War Refugee Board in the Savoy Hotel, at Zurich. I returned

to Budapest.

On 28 November 1944 I left on German instructions to the Swiss

border.

On 20 December 1944 I entered Switzerland.

On 27 December 1944 I started out to travel back to Budapest,

but could only get to Vienna. The Red Army encircled

Budapest.

On 29 Dec.44—28 March 1945: I remained in Vienna. Afterwards

toured Bratislava—Spitz an der Donau— Berlin— Bergen-

Belsen — Hamburg— Berlin— Theresienstadt.

On 19 April 1945 I crossed the Swiss border.

The Germans entered into discussion with leaders of the Jewish

community for reasons of administrative efficiency. We conducted

the discussion in the hope that we might be able to save some
human lives. By holding the ax over their ^) heads they made them^)

responsible for financial contributions and other exactions imposed
on the Jewish community. Ultimately the leaders of the "Jewish
council" and other intermediaries were also scheduled for exter-

mination. The SS and the Gestapo was particularly intent on liqui-

dating those who had direct knowledge of their operations. I

escaped the fate of the other Jewish leaders because the complete
liquidation of the Hungarian Jews was a failure and also because
SS Standartenführer Becher took me under his wings in order

to establish an eventual alibi for himself. He was anxious to

demonstrate after the fall of 1944 that he disapproved the depor-
tations and exterminations and endeavored consistently to furnish
me with evidence that he tried to save the Jews. SS Hauptsturm-
führer Wisliczeny repeatedly assured me that according to him
Germany cannot win the war. He believed that by keeping me
alive and by making some concessions in the campaign against the
Jews he might have a defense witness when he and his organ-
ization will have to account for their atrocities. Strangely he came
to Hungarian Jews with the letter of recommendation from leading
Slovak Jews. The latter were not deported in 1942 and were saved
over until the end of 1944.

^) "their" stridcen out; "our" inserted in pencil
^) "them" striken out; "us" inserted in pencil

3
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Major phases in the persecution of Hungarian
Jewry.

Before the German occupation.

1. 17,000 Jews— mainly from Ruthenia— were deported to

Poland in August 1941. There they were transferred to the German
military authorities. These were executed during the succeeding
three months. In Kamenetz-Podolsk alone 4,500 Hungarian Jews
were shot dead. Responsible: Prime Minister Bordosscy. ^)

2. Between 23 and 25 January 1942 Hungarian military units

"cleaned up" the southern region captured from the Yugoslavs. In
Novisad they shot dead 1,500 Jews found at home or in the streets,

or taken to the Serbian cemetery or to the beach. A further 2,000

Jews were only saved by an order

— Page 4 —

from Admiral Horthy. Commanders of the Military force were
General Feketehalmi-Zeisler, General Bajor-Bayer and Captain
Zöldi.

3. The so-called Jewish Labor companies, created within the

framework of military pioneerservices, were in fact concentration

camps organized on the German model. Of the 130,000 Hungarian
Jews recruited by this means, about 50,000 died from starvation,

typhus and shooting, 30,000 were taken prisoners by the Russians,

20,000 were deported to Germany; about 30,000 remained in

Hungary.

Organisers of the "Labor Service" were Bartha, Minister for

War, Werth Chief of the Military Staff.

After the German occupation.

19 March 1944: Together with the German military occupa-

tion arrived in Budapest a "Special Section Commando" of the

German Secret Police with the sole object of liquidating the

Hungarian Jews. It was headed by Adolf Aichmann, SS Ober-

sturmbannführer, Chief of Section IV.B of the Reich Security

Head Office. His immediate collaborators were: SS Obersturmbann-
führer Hermann Krumey, Hauptsturmführer Wisliczeny, Hunsche,
Novak, Dr. Seidl, later Danegger, Wrtok. They arrested, and later

deported to Mauthausen, all the leaders of Jewish political and
business life and journalists, together with the Hungarian demo-
cratic and anti-Fascist politicians; taking advantage of the "inter-

regnum" following upon the German occupation lasting four days

^) "Bordosscy" altered in ink to read "Bordossy"
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they have placed their Quislings into the Ministry of the Interior.

These were Ladislas Endre and Ladislas Baky. Utilizing the Hun-
garian administrative organs they have:

a. Arrested all Jews arriving or leaving Budapest (about 2,500

persons, who were interned at Kistarcsa); and

b. Excluded the Jews from using postal and telephone facilities.

c. Took over for SS and German military purposes all Jewish

public buildings, schools and hospitals.

On 23 March 1944 the Quisling Cabinet was formed, the pur-

pose of which was— according to the statement made by Wis-

liczeny (to use in June 1944 in Budapest) — solely the solution of

the Jewish problem. During the deliberations preceding the forma-

tion of the Cabinet, Prime Minister Sztojay undertook in the

presence of SS Obergruppenführer Winckelmann, Hungary's

SS Commander, SS Standartenführer Wesermayer, new German
Minister and Aichmann, that the Hungarian Government will do

everything possible to help in the liquidation of the Hungarian
Jewry. One anti-Jewish decree followed another after the Sztojay

Cabinet took over. At the same time Krumey and Wisliczeny

appeared in the building of the Budapest Jewish Committee and
informed Samuel Stern, President, that the matters concerning the

Hungarian Jewish problem would be henceforth "dealth with"
within the competence of the SS. They warned the Jews against

creating panic and obliged the Jewish leaders to form a "Jewish
Council". A gigantic levy was imposed (money and goods worth
about 11,000,000 pengös had to be handed over). When President
Stern made an enquiry at the Hungarian Ministry of the Interior

he was told: You must fulfill the German demands "

On the 26 March 1944 the whole of Ruthenia, Upper Hun-
gary and Northern Transylvania were declared operational ter-

ritory at the request of the German General Staff. During the

next days that followed Aichmann, Wisliczeny and Hunsche had
daily conferences with Ladislas Endre who received full authority

from the Cabinet in matters concerning the Jews.

On 9 April 1944 the military authorities, with headquarters

at Munkacs began the rounding-up of 320,000 Jews into Ghettoes

within the operational area. In order to prevent any armed
resistance by the Jews, they were concentrated in brick factories

(as at Kassa, Ungvar, Kolozsvar) or under the open sky (as at Nagy-
banyam, Marosvasarhely, Des), in a few cases they were allowed

to retire into some sections of the cities (as in Nagyvarad, Mara-
morossiziget). Food allocations: daily l/5th of a lb. of bread and

5
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two cups of soup. From the Jews sent into the Ghettoes even

matches were taken away.

— Page 5 —

While an agreement was arrived at between Wesenmayer,
German Minister and a representative of Sauckel on the one hand,

and Prime Minister Sztojay, on the other, that Hungary would
place 300,000 Jewish workers at the disposal of the Reich (who
were to be selected by a mixed Hungarian-German committee),

total deportation of all Jews was decided by Endre, Baky and Aich-

mann at a meeting in the Ministry of the Interior on the

14 April 1944.

Novak and Lullay left on the next for Vienna to discuss the

question of transport facilities with the management of the Ger-
man railways.

A levy of 2,000,000 pengös each was imposed by the Gestapo

on the Jews of Novisad and Ungvar. Jewish shops were looted

by Germans. Despite a German protest, the Hungarian Govern-
ment ordered the closing down of all Jewish shops. The Jews
resisted in the Ghetto of Munkacs. The Gestapo shot 27 of them,

including the entire executive of the Jewish Community.

On 28 April 1944 the first deportation takes place; 1,500

persons suitable as laborers were taken from the Kistarcsa intern-

ment camp to Oswiecim. There, they were compelled to write

encouraging notes to their relatives with datelines from "Waldsee".

The notes were brought by an SS Courier to Budapest and were
distributed by the Jewish Council.

In the meantime the Budapest Relief Committee received two
messages from the Bratislava Committee. One message said that

there was feverish work going on in Oswiecim to restore the gas-

chambers and crematoriums there, which were not working for

months and a remark made by a SS-NCO that "soon we will get

fine Hungarian sausages" was reported. The other message was to

the effect that an agreement was reached, between the Hungarian,
Slovakian and German railway managements that, for the time
being, 120 trains would be directed, via Prosov, towards Oswiecim.
This information was passed on to the Bratislava Relief Committee
by an anti-Nazi Slovakian railway official. It was obvious that it

concerned deportation trains.

The delegate of the International Red Cross, to whom I have
appealed for intervention, stated that in view of the Geneva Con-
vention this was impossible for him. The Swedish and Swiss Lega-
tions promised that they would report to their Governments and

6
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ask for instructions. After repeated appeals the Primate of the

Catholic Church promised an intervention on behalf of the con-

verted Jews. But Sztojay refused to listen.

After consulting with all Jewish leaders we turned to the

Germans. At first Krumey, Wisliczeny and Künsche negotiated with

us; later Aichmann took over the negotiations. Aichmann arrived

at Budapest on the first day of the German occupation, March 19,

1944. Wisliczeny arrived there on March 22. The first time we
negotiated was on April 3. At first the Germans demanded a com-

pensation of 2,000,000 dollars and promised that in return for this

sum they would not deport anyone. Later Aichmann declared: "I

can only sell the Hungarian Jews as from Germany. Brand should

leave at once for Istambul and inform the Jews there and the

Allies that I am prepared to sell 1,000,000 Hungarian Jews for

goods, primarily vehicles. I would transport them to Oswiecim
and "put them on ice". If my generous offer is accepted I will

release all of them. If not, they will all be gassed".

In the meantime the organization of the Ghettoes had been

directed by Wisliczeny, who had been travelling from town to town.

The Hungarian police and gendarmerie was at his disposal every-

where. Officially he only acted as an "Advisor" to the Hungarian
authorities; in relaity everything took place on German orders.

15 May 1944 General and total deportation begins. One day

before the evaucation all hosptial cases, newly-born babies, blind

and deaf, all mental cases and prison inmates of Jewish origin

were transferred to the Ghettoes. About 80—100 Jews were placed

in each cattle-car with one bucket of water; the car was then

sealed down. At Kassa the deportation trains were taken over from
the escorting Hungarian gendarmerie by the SS. While searching

for "hidden valuables" the gendarmerie squads tortured the

— Page 6 —

inmaates with electric current and beat them mercilessly. Hundreds
committed suicide. Those who protested or resisted were shot at

once (as for instance Dr. Rosenfeld, solicitor of Marosvasarhely).

The Hungarian press and radio kept quiet about the deporta-

tions. The Hungarian government denied in the foreign press that

Jews were tortured.

Between 5 June and 8 June 1944 Aichmann told me:

"We accepted the obligation toward the Hungarians that not a

single deported Jew will return alive!"

7
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Up to 27 June 1944 475,000 Jews were deported.

The Pope and the King of Sweden intervened with Horthy.

Then followed the ultimatum-like appeal of President Roosevelt

to stop the brutal anti-Jewish persecutions. Thereupon Horthy
has forbidden the deportation of the Jews from the capital which
was already fixed to take place on July 5.

Endre, Baky and the Germans protested against this decision

and a further 30,000 Jews were deported from Transdanubia; the

outer suburbs of Budapest were also emptied. Horthy dismissed
Endre. But Aichmann, Endre, and Baky continued to try to liqui-

date the Jews of the capital with the collaboration of the gen-
darmerie. Liberators bombed Budapest and the railway junctions

which were to be used by the deportation trains. Horthy has ordered
the mobilization of the Army against an attempted coup d'etat

(8 July). The gendarmerie thereupon went over to Horthy's side.

But Aichmann emptied the camp of Kistarcsa by secretly col-

laborating with the Camp Commander and another 1,700 Jews were
transported off in the direction of Oswiecim. On Horthy's orders

the train was stopped at the frontier and the people were brought
back. But Aichmann repeated his coup after three days and
prevented any information reaching Horthy in time.

On 15 July 1944 an ultimatum was handed over by Wesen-
mayer, German Minister to the Hungarian Minister of Foreign

Affairs demanding the deportation of the Budapest Jews. The
Hungarian Government replied in a note to the effect that it was
prepared to transfer the Budapest Jews to satisfy demands of

military security, but only within the borders of the country.

(27 July).

Allied successes have strengthened the position of the Hungarian

Government against the Germans. Lakatos, new Hungarian Prime

Minister sent a note to the German Government demanding the

recall of Aichmann and his staff from Hungary, the transfer of the

German-controlled internment camps to Hungarian authorities and

the handing over of Hungarian politicians and high-ranking officers

in German captivity to the Hungarians.

On 25 August 1944 following instructions received from

Himmler, Wesenmayer informed the Hungarian Government that

its demands would be fulfilled by the Germans.

But on 15 October 1944 a German coup ended the Horthy

regime and Szalasy took over power. On the 17 October Aichmann

returns to Budapest by air. On his orders the Arrow-Cross Party

and the police began the deportation of all Jews locked into the

8
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houses marked by yellow-stars; 25,000 Jewish people mostly women
were made to walk over 100 miles in rain and snow without food

to the Austrian border; hundreds died on the way, more died in

Austria through exhaustion and dysentery. On the border the

transports were taken over by Wisliczeny; 20,000 Labor Service

men shared the same fate.

The German authorities were the same as before; the most

active Hungarian collaborators were: Minister Emil Kovarcz,

Solymosi, Under-Secretary of State and Ladislas Ferenczi, Lt. Col.

of the gendarmerie.

On 8 December the deportations from Budapest stopped.

According to Wisliczeny Aichmann refused to carry out Himmler's

order to stop deportations until he received written instructions

from Himmler himself. Until 11 Feb. 1945 the Arrow-Cross party-

men did not stop to hunt down Jews in hiding, living on false

papers; 10-15,000 Jews were shot on the shores of the Danube or

in the streets during these two months. Thousands have died in

— Page 7 —

the Ghettoes, as well as in the "protected houses" of the Swedish
and Swiss Legations, as a result of enemy action, sickness or star-

vation.

The losses of Hungarian Jewry
The 1940-41 census found 762,000 persons of Jewish persuasion

within what was then Hungarian territory. But the persecution

was extended to the converted Jews, as well as to mixed marriages,

of whom there were no official figures. Their numbers were
estimated generally at 60,000.

According to figures estimated in August 1945:

There are at present in Budapest 150,000 Jews
In the provinces 40,000 „

In Transylvania (returned to Rumania), in Ruthenia
(attached to Russia), in Upper Hungary (attached to

Slovakia), and in the Backa (returned to Yugoslavia),

there are estimated to be 50,000

Total 240,000 Jews

In territory occupied by the Allies and in Russia,

Sweden and Switzerland approx. 50,000

Total 290,000 Jews.

9
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Of the 10,000 or so Slovakian, Polish, Yugoslav and German
Jews who were in Hungary at the time of the German occupation
only about 750 are still alive, according to a reliable estimate.

Therefore, a total of 540,000 Hungarians and 10,000 refugee
Jews perished, of them

The Germans were responsible for the death of 450,000
The Hungarians „ „ „ „ „ „ 80,000
Suicides, sickness, enemy (allied) action 20,000

550,000.

The figures concerning the deported Jews originate from
Wisliczeny, who directed the deportations and was fully competent
to give these figures.

It may be added that the objective of the new wave of depor-
tations which started at the end of October 1944 was no longer
Oswiecim. On this occasion older people, children and the sick

were not deported. These who remained alive after the long
journey on foot were— in the majority— employed on fortifica-

tions works along the Austro-Hungarian border; a lesser number
were sent to Oranienburg, Dachau and Bergen-Belsen.

General History of the Annihilation of the
Jews Section IV. B. and the Annihilation

of the Jews.

Pogroms and the création of the Ghettoes organized in various

centers in Poland during 1939-40 represented a period of hesitation.

At that time the extinction of all European Jews was planned,

but it was not finally decided upon. The Lublin "reservation", the

playing of the Nazis with the idea of a Jewish center were expres-

sions of this period of hesitation. The decision to exterminate the

Jews was probably reached in 1941. In the occupied Baltic coun-

tries and in the Ukraine the SS-formation working jointly with

the Wehrmacht annihilated nearly all Jews (in the Baltic countries

they were helped by the Latvians and Lithuanians). The mass-

murder was carried out with the aid of bullets. The victims often

dug their own tombs. Frequently they were buried alive. Then
began the use of gas. The victims were killed by gas bursting

out inside heremetically sealed lorries.

In the fall of 1941 — according to a statement of Wisliczeny—
made to me in January 1945 in Vienna— Kaltenbrunner commis-
sioned SS Standartenführer Plobl to work out the plan of the

gas chambers. In the opinion of Wisliczeny the initiative came
from Aichmann. Hitler approved of the plan at once. The execu-

tion was entrusted to the Aichmann-Himmler-
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Kaltenbrunner trio.

In December 1941 the first tests were carried out in Belzecz.

According to a statement of Wisliczeny made to me in Vienna in

February 45 it was a complete success. Thereupon three more
death-camps were set up in Treblinka, Majdanek and Oswiecim.

(Later a smaller camp was set up in Kalkini).

According to statements of Krumey and Wisliczeny in February
or March 1945 a conference of the officers of IV. B. was called to

Berlin by Aichmann in the spring of 1942. He then informed them
that the Government decided in favor of the complete annihilation

of the European Jews and that this will be carried out silently in

the gas-chambers. "Victory is ours" declared Aichmann. "The
end of the war is near. We must hurry as this is the last chance

to free Europe of the Jews. After the war it will not be possible

te utilize such methods".

Wisliczeny claims that he interjected the following remark to

Aichmann's statement: "God help us that this method should never
be possible against us".

Krumey confirmed this statement of Wisliczeny. He maintained
that until the secret— which had to be kept strictly— was not

revealed by Aichmann, some of the officers of IV. B. knew anything

about it.

The entire machinery of the German State supported Sec-

tion IV.B. in this work. In occupied countries the Commanders
of the Wehrmacht and the Gauleiters (Seyss-Inquart, Frank,

Heydrich, etc.), in countries allied to Germany the German diplo-

mats (Killinger in Bucharest, Wesenmayer in Zagreb, later in Buda-
pest) supported the work.

The plan of operation was almost identical in all countries; at

first Jews were marked, then separated, divested of all property,

deported and gassed.

The Officers of IV.B. travelled from country to country.

Wisliczeny — according to his own admission — directed the depor-

tation in Slovakia and Greece.

Brunner II. in Poland and Slovakia.

Krumey, Seidl directed the work in Hungary, Austria and Poland.

Seidl was the first commander of Theresienstadt.

Günther directed deportations in Austria and Czechoslovakia.

Danegger, Brunner in France.

Almost everywhere the local Quisling authorities and even part of

the civilian populations assisted them.

11
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Commanders of the death-camps gassed only on direct or

indirect instructions of Aichmann. The particular Officer Of IV. B.

who directed the deportations from some particular country had
the authority to indicate whether the train should go to a death
camp or not, and what should happen to the passengers. The
instructions were usually carried by the SS-NCO escorting the

train. The letters "A", or "M" on the escorting instruction docu-
ments indicated Auschwitz (Oswiecim) or Majdanek; it meant that

the passengers were to be gassed.

In case of doubt instructions by wire were asked from Aich-

mann in Berlin.

Regarding Hungarian Jews the following general ruling was
laid down in Oswiecim: children up to the age of 12 or 14, older

people above 50, as well the sick, or people with criminal records

(who were transported in specially marked wagons) were taken
immediately on their arrival to the gas chambers.

The others passed before an SS-doctor who, on sight, indicated

who was fit for work, and who was not. Those unfit were sent

to the gas chambers, while the others were distributed in various

labor-camps.

— Page 9 —

In September 1944 Slovakian partisans engineered a revolt in

Banska-Bystricza. The Jewish youth joined the revolution enthu-

siastically. Aichmann thereupon sent SS Hauptsturmführer
Brunner to Bratislava with instructions to deport all the 17,000

odd Jews still left behind after the deportations of 1942. They
were to go to Oswiecim.

SS and Hlinka-Guards arrested the Jews. They were trans-

ported from Sered. About 13,500 Jews were caught, the rest were
in hiding. Following my appeal the A.D.C. of Becher Capt. Grüson
journeyed to Bratislava and tried to intervene with SS Ober-

sturmbannführer Vitezka, Slovakian Gestapo Chief to stop the

deportations. Vitezka's reply was: "As far as I am concerned I

will agree readily if I get telegraphic authority from Kaltenbrunner

to this effect". Becker said on 2 November 1944, in the Hotel

Walhalla, St. Gallen, Switzerland, in the presence of the represen-

tative of the Joint D.C.: "We have militarily annihilated the Slo-

vakian Jews."

In the first half of November 1944 about 20,000 Jews were taken

from Theresienstadt to Oswiecim and were gassed, on instructions

from Aichmann. As far as I could acertain this was the last gassing

process.
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According to Becher, Himmler issued instructions — on his

advice — on the 25 November 1944 to dynamite all the gas-

chambers and crematoria of Oswiecim. He also issued a ban on

further murdering of Jews.

Wisliczeny confirmed the existence of such an order. But he

maintained that Aichmann sabotaged this order and was supported

in this by Müller and Kaltenbrunner.

Following the advance of the Russian Army it was necessary

to evacuate the Polish and Silesian camps. Some of the Jewish
prisoners were sent to Bergen-Belsen or other camps. Most of the

Jews found in these camps by the Allies arrived there either at

the end of 1944 or at the beginning of 1945. Other Jews in the

extermination camps were shot, or were frozen dead on the way.

There were no mass-murders in the months preceding the

German surrender but owing to starvation— due partly to the

collapse of the German transport system and the general lack of

food— the sick and weakened Jews died by the thousands.

After the fall of 1944 Himmler granted several concessions.

Thus he permitted the departure for Switzerland of 1,700 Hungarian
Jews deported to Bergen-Belsen and also agreed to suspend the

annihilation of the Jews of the Budapest Ghetto. Himmler per-

mitted the handing over to the Allies the Jews of Bergen-Belsen
and Theresienstadt without a shot being fired, which in his eyes

and eyes of his colleagues was such a generous and colossal con-

cession that he certainly hoped some political concession in return.

In the hope of establishing contact with the Allies Himmler made
some concessions even without expecting economic returns. To
this desire of Himmler may be ascribed the general prohibition

dated 25 November 1944, concerning the further killing of Jews.

On 27 November 1944 Becher showed me a copy of Himmler's order

on this subject. Aichmann at first did not abey this' order.

In accordance with my above described activities I had dealings

among others with the following individuals:

Germans: Special Section Commando (for the Liquidation of Jews):

Adolf Aichmann, SS-Obersturmbannführer, head of sec-

tion IV.B. in the Reich Security Head Office and the

following officers of his staff:

SS Obersturmbannführer Günther,

Danegger
Hermann Krumey

SS Hauptsturmführer Dieter Wisliczeny

Dr. Seidl

Novak
Hunsche
Schmiedsieffen
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Several NCO's, among them:

Hauptsturmführer Richter,

Oberscharführer Neumann.

Special Staff (Economic Staff):

SS Standartenführer Kurt Becher,

and some officers of his staff.

SS Standartenführer Wesenmayer, German Minister in

Budapest (after 19 March 1945)

Hungarians: Nicholas Mester, Under-Secretary of State in the

Ministry of Education;

Ladislas Vitez Ferenczy, Lt. Col. of the Gendarmerie
Leo Lullay, Captain of the Gendarmerie;

Dr. Stephen Olah, Counsellor of the Ministry;

Ladislas Baky, Under- Secretary in the Ministry of

Interior.

Hungarian Resistance Workers:

Henry Lazar, present Hungarian Under-Secretary of State

to the Ministry of Agriculture;

Nicholas Kertesz, former Social-democratic member of

Parliament;

Bela Zsolt, journalist;

A. Bereczky, Trustee of the Calvinist Church.

Neutrals: Prof. Waldemar Langlet, Cultural Counsellor of the

Swedish Legation;

Count Tolstov ) Representatives of the Sweish Red Cross;

Paul Wallenberg )

Consul Lutz, Head of the Protection of Foreign Interests

Section of the Swiss Legation

Freidrich Born, delegate of the International Red Cross.

The Charge d'Affaires of the Swiss Legation.

The Charge d'Affaires of the Spanish Legation.

Jews: All members of the Jewish Council, especially Samuel Stern

(Court Counsellor), Chairman of the Pest Jewish Community;

Dr. Charles Wilhelm; Dr. Ernest Petö, Dr. Boda (Chief Gov-
ernment Counsellor), Vice-chairmen.

Philip Freudiger, President of the Orthodox Jewish Com-
munity and members of the Council of that Community.
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Otto Komoly, President of the Zionist Organization;

Nicholas Krausz, head of the Palestine Office of the Jewish
Agency.

Dr. Kastner, Rezsö

(DR. REZSÖ (RUDOLF) KASTNER

Subscribed and sworn to before me this 13th day of September 1945

at the Office of the United States Chief of Counsel, 49 Mount Street,

London W.l, England.
Warren F. Farr

WARREN F. FARR
Major, Judge Advocate General's

Dept. Office, U.S. Chief of Counsel

DOCUMENT 2608-PS

FRICK'S ADDRESS, 7 MARCH 1940, TO THE UNIVERSITY OF FREI-
BURG/BREISGAU; GERMANY'S CIVIL ADMINISTRATION IN CON-
NECTION WITH THE WAR (EXHIBIT USA-714)

BESCHREIBraG:
dr; im Begleitschreiben: Bk dr I erschien als Heft 34 der Freiburger Universi-

tätsreden I nicht abgedrudkt: 2. und 3. Titelblatt, Ansprache des Rektors und
Verzeichnis der übrigen Hefte

Aus: Die Verwaltung im Kriege. Von Dr. Wilhelm Fridc, Reichsminister des

Innern. 1940. Fr. Wagnersciie Universitätsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

— Seite 9 —
Eure Magnifizenz!

Meine Herren Professoren!

Studenten!

Deutsche Volksgenossen!

I.

Der Beschluß des Senates der Universität Freiburg, mir die

Würde eines Ehrensenators zu verleihen, hat mich hoch erfreut

und es ist mir Bedürfnis, Ihnen für die mir zuteil gewordene
Ehrung persönlich meinen aufrichtigen und herzlichen Dank zu
sagen. Darf ich diese Ehrung doch als einen Beweis dafür auf-

fassen, daß Sie die Anteilnahme, die ich der Stadt und Universi-
tät Freiburg entgegenbringe, anerkennen und würdigen. Ich
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möchte in diesem Zusammenhange erwähnen, daß das Aleman-
nische Institut, zeitweise auch Oberrheinisches Institut genannt,
meine und meiner Mitarbeiter Förderung seit langem genießt.

Die Kulturpflege der Stadt Freiburg habe ich mir stets ange-
legen sein lassen. Jetzt aber, wo Freiburg im Frontbereich liegt,

werde ich ihr mein ganz besonderes Interesse widmen. Dieses

Interesse entspringt nicht zuletzt der Überzeugung, daß die För-
derung der Arbeit unserer Hochschulen und die Kulturpflege eine

der wichtigsten öffentlichen Aufgaben ist — gerade in der heutigen

Zeit, in der die Wissenschaft in hohem Maße in den Dienst der Ver-
teidigung unseres Vaterlandes gestellt ist. Seien Sie davon über-

zeugt, daß ich mich diesem Schaffen und damit unserer deutschen

Dozenten- und Studentenschaft stets aufs engste verbunden fühlen

werde. Viele, die zu diesem Kreise gehören, sind heute nicht unter

uns. Sie dienen dem Vaterland mit der Waffe in der Hand, ein-

gedenk der großen Tradition unserer deutschen Universitäten, die

unsere akademische Jugend gelehrt hat, immer und überall das

Vaterland über alles
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zu stellen. Möge der Gedanke an das Vaterland, die tiefe Liebe zu
Führer, Volk und Heimat die lebendige, sich immer erneuernde
Flamme sein, die unserer akademischen Jugend voranleuchtet und
ihren Willen hart und unbeugsam macht für den schweren Kampf,
den das deutsche Volk zu bestehen hat und den es, komme was da
wolle, zum siegreichen Ende führen wird.

Sie haben mich gebeten, die Insignien der mir schon vor längerer
Zeit zuerkannten Würde hier entgegenzunehmen, und ich bin diesem
Wunsch gern gefolgt. Gibt er mir doch Gelegenheit, mich in Gebiete
zu begeben, denen unser Interesse, unsere Fürsorge und unsere
Herzen heute in besonderem Maße zugewandt sind. Ich meine die-

jenigen Gebiete, die im unmittelbaren Bereich der Front liegen und
die die Last des Krieges in bedeutend stärkerem Umfange zu tragen

haben als die meisten übrigen Gegenden des Reichs. Sie haben uns
ein eindrucksvolles Beispiel der Disziplin, der Vaterlandsliebe und
der Opferbereitschaft gegeben. Viele Volksgenossen aus diesen Ge-
bieten haben ihre Heimat für längere oder kürzere Zeit verlassen

müssen; andere erfüllen mit Hingabe und Aufopferung die Pflichten,

welche die Unterbringung und Verpflegung unserer Soldaten mit

sich bringt. Ihnen allen, den Volksgenossen des Grenzlandes, zu ver-

sichern, daß der Führer, die Reichsregierung und die ganze deutsche

Nation ihre Gesinnung, ihre Opfer und ihre tiefe Vaterlandsliebe

mit Dankbarkeit und Stolz anerkennen, ist mir ein Herzensbedürf-

nis. Es erfüllt mich dabei mit besonderer Genugtuung, dies gerade

heute am Jahrestag der Rheinlandbefreiung tun zu können.
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Was im gesamten Gebiete des Reichs, besonders aber in diesen

Gegenden so sinnfällig ist, ist die Ruhe, die Entschlossenheit und die

Zuversicht unseres Volkes. Diese Zuversicht gründet sich einmal auf

das Bewußtsein unserer guten Sache; denn was wir anstreben, ist

nichts anderes als die Sicherung des Lebensrechts und des Lebens-

raums für ein 80-Millionenvolk, das nach seiner Bedeutung, seinen

Fähigkeiten, seiner Arbeitsamkeit und seinem Beitrag für die Lei-

stungen der Menschheit den gleichen Platz und die gleiche Stellung

in der Welt beansprucht

— Seite 11 —

wie die übrigen großen Völker dieser Erde. Sie gründet sich ferner

auf unsere starke, unvergleichliche Wehrmacht, die in den vergan-
genen sechs Kriegsmonaten beispiellose, vorher nicht für möglich

gehaltene Erfolge errungen hat. Der polnische Feldzug, der in acht-

zehn Tagen zur völligen militärischen Vernichtung eines 35-Mil-

lionenstaates geführt hat, wird immer zu den militärischen Großtaten
der Geschichte aller Zeiten gehören. Unsere Zuversicht beruht aber
insonderheit und vor allem darauf, daß an der Spitze unseres Volkes
ein Mann steht, der es seit dem Jahre 1933 von Erfolg zu Erfolg

geführt und der ihm auch in diesem Kriege durch seine geniale

Politik eine hervorragende Ausgangsstellung geschaffen hat. Denn
das deutsche Volk kämpft heute nicht mehr wie im Weltkrieg auf

zwei Fronten, sondern ist in der Lage, seine ungeheure geballte

Kraft auf einer Front seinen Gegnern entgegenzustellen. Und
nicht zuletzt hat jeder Volksgenosse das Bewußtsein, daß das Reich
nicht nur militärisch, sondern auch im zivilen Sektor in

einer Weise auf den Krieg vorbereitet und ausgerichtet ist, daß das

deutsche ' Volk mit dem festen Vertrauen auf den endgültigen Sieg

der weiteren Entwicklung des Krieges entgegensehen kann. Hierbei

fallen der allgemeinen und inneren Verwaltung entscheidende und
wichtige Aufgaben zu. Über die Maßnahmen, die zur Durchführung
der Reichsverteidigung im Innern — insbesondere auf dem Gebiete

der allgemeinen und inneren Verwaltung — getroffen worden sind,

möchte ich heute einige Worte zu Ihnen sprechen.

II.

Dabei fällt ein grundlegender Unterschied gegenüber dem Welt-
krieg 1914/1918 auf. Wie war damals die Organisation der zivilen

Verteidigung? Mit der Erklärung des Kriegszustandes ging die voll-

ziehende Gewalt auf die Militärbefehlshaber mit der Wirkung über,

daß diese nach ihrem Ermessen die Aufgaben der Zivilverwaltung

an sich ziehen und diese mit Weisungen versehen konnten. Inwie-

weit die Militärbefehlshaber von dieser Ermächtigung Gebraucli

machen wollten, war ihrer
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Entscheidung überlassen. Die Folge war, daß in jedem Militär-

bereich der Rechtszustand ein anderer war, weil jeder Militär-

befehlshaber eben nur diejenigen Anordnungen traf, die ihm selbst

zweckmäßig erschienen. Hinzu kam noch folgendes: Die Verwaltung
ging in dem Zustand auf die Militärbefehlshaber über, in dem sie

sich bei Eintritt des Kriegszustandes befand. Der einzelne konnte
somit beispielsweise gegen Verwaltungsverfügungen, durch die er

sich beschwert fühlte, grundsätzlich die gleichen Anfechtungsmög-
lichkeiten einschließlich des gerichtlichen Schutzes in Anspruch
nehmen, die ihm auch außerhalb des Kriegszustandes offen standen.

Was vollends die Kriegswirtschaft anlangte, so war sie zu Beginn
des Krieges überhaupt nicht organisiert.

Der weitere Verlauf des Krieges ergab die Notwendigkeit, nach
und nach — je nach dem auftretenden Bedürfnis — zahlreiche Maß-
nahmen, insbesondere auf dem Gebiete der Kriegswirtschaft, zu

treffen. Diese Maßnahmen waren dadurch gekennzeichnet, daß sie

zum großen Teil improvisiert waren, in jedem Falle zu dem nor-

malen Zustand des Staats- und des Wirtschaftslebens in keinem
organischen Zusammenhang standen. Sie widersprachen der bundes-

staatlichen Struktur des Reichs und den das Staats- und Verwal-
tungsleben beherrschenden Grundsätzen des Liberalismus und des

Individualismus. Sie waren bestimmt, normalen staatlichen und ver-

waltungsmäßigen Verhältnissen Platz zu machen, sobald dies irgend

möglich war.

Aus der Organisation des nationalsozialistischen Staates ergibt

sich hierzu ein grundlegender Gegensatz. Dieser Staat ist von vorn-

herein so gestaltet worden, daß er die stärkste Kräftezusammen-
fassung, die stärkste Schlagkraft, die stärkste Beweglichkeit und die

stärkste Anpassungsfähigkeit verbürgt. Eine derart ausgerichtete

Organisation war erforderlich, um die großen Aufgaben des Frie-

dens zu meistern und die großen Ziele der nationalsozialistischen

Bewegung zu verwirklichen; sie war aber auch erforderlich, um die

höchste Kraftentfaltung der Nation zu gewährleisten, falls das

Schicksal das deutsche Volk in einen Krieg verwickeln würde. So
sind Einheit der
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Führung, Konzentration, autoritäre Leitung, klare Befehlsgewalt

und Erfassung jedes Volksgenossen für die Zwecke der Gemein-

schaft Kennzeichen der nationalsozialistischen Organisation im

Frieden wie im Kriege. Auf diesen Grundsätzen konnte die zivile

Reichsverteidigung ohne weiteres aufgebaut werden. Vielfach konn-

ten die vorhandenen Organisationsformen unverändert übernommen
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und in den Dienst der Kriegsverwaltung und der Kriegswirtschaft

gestellt werden. Soweit Umgestaltungen vorgenommen werden
mußten, waren sie ein organischer Umbau der bereits vorhandenen
Formen. Die Organisation der zivilen Verteidigung paßt sich hier-

nach organisch in das Gesamtgefüge der nationalsozialistischen

Staats- und VerwaltungsVerfassung ein; sie ist kein Ausnahme-
zustand, sondern ein notwendiger und sinnvoller Bestandteil der
nationalsozialistischen Ordnung. Demnach hat sich auch die Um-
stellung unserer Verwaltung und unserer Wirtschaft auf den Krieg
— ohne die so gefährlichen Änderungen der Gesamtkonstruktion —
mit höchster Schnelligkeit und fast ohne jede Reibung vollzogen.

III.

Die planmäßige Ausrichtung auf einen möglichen Krieg wurde
schon im Frieden vollzogen. Zu diesem Zweck hat der Führer einen

Generalbevollmächtigten für die Reichsverwal-
tung und einen Generalbevollmächtigten für die
Wirtschaft eingesetzt. Dem Generalbevollmächtigten für die

Reichsverwaltung wurde die einheitliche Führung der nicht-

militärischen Verwaltungen mit Ausnahme der wirtschaftlichen

Verwaltungen übertragen. Demgemäß wurden ihm das Reichs-

ministerium des Innern, das Reichsjustizministerium, das Reichs-

erziehungsministerium, das Kirchenministerium und die Reichsstelle

für Raumordnung unterstellt. Der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft erhielt die Leitung der Wirtschaft mit Ausnahme der

Rüstungsindustrie. Er wurde damit beauftragt, alle wirtschaftlichen

Kräfte in den Dienst der Reichsverteidigung zu stellen und das
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Leben des deutschen Volkes wirtschaftlich zu sichern. Dem
Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft wurden das Reichs-

wirtschaftsministerium, das Reichsernährungsministerium, das

Reichsarbeitsministerium, der Reichsforstmeister und der Reichs-

kommissar für die Preisbildung unterstellt. Der Generalbevollmäch-

tigte für die Reichsverwaltung und der Generalbevollmächtigte für

die Wirtschaft haben die Befugnis, im wechselseitigen Einvernehmen
und mit Zustimmung des Oberkommandos der Wehrmacht Rechts-

verordnungen zu erlassen, die von den bestehenden Gesetzen ab-

weichen. Für die vereinfachte Rechtsetzung zu Zwecken des Krieges

wurde also ein »Dreierkollegium« geschaffen.

Die Befugnisse des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft

haben nach Ausbruch des Krieges eine Einschränkung erfahren.

Diese Einschränkung ergab sich aus dem Verhältnis des General-

bevollmächtigten für die Wirtschaft zu dem Beauftragten
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für den Vierjahresplan. Während der Beauftragte für
den Vierjahresplan im Frieden die Aufgabe' hatte, unter voller
Ausnutzung der vorhandenen Rohstoffquellen und unter mög-
lichster Aufhebung der Abhängigkeit vom Ausland die Wirtschaft
des Reiches auf einen Höchststand zu bringen, hatte der General-
bevollmächtigte für die Wirtschaft die spezielle Aufgabe der wirt-
schaftlichen Kriegsvorbereitung. Nach Ausbruch des Krieges waren
auch die Aufgaben des Beauftragten für den Vierjahresplan als

reine Kriegswirtschaftsaufgaben fortzuführen. Eine klare Abgren-
zung der Zuständigkeiten und Arbeitsgebiete war dringend geboten.
Sie wurde auf Vorschlag des Generalbevollmächtigten für die Wirt-
schaft dahin getroffen, daß der Beauftragte für den Vierjahresplan,
Generalfeldmarschall Göring, die Leitung der gesamten Kriegswirt-
schaft übernahm; der Auftrag des Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft wurde auf die Wirtschaftspolitik und die Kriegsfinan-

zierung im engeren Sinne entsprechend den Aufgaben des Reichs-

wirtschaftsministeriums und der Reichsbank beschränkt. Um die

notwendige Zusammenarbeit der zum Geschäftsbereich des Beauf-
tragten für den Vier-

— Seite 15 —

jahresplan gehörenden Wirtschaftsressorts zu gewährleisten, wur-
den diese Ressorts im General rat zusammengefaßt, dessen

Vorsitz Generalfeldmarschall Göring führt und dem die Staats-

sekretäre der an der Kriegswirtschaft beteiligten Ressorts, der Chef
des Wehrwirtschaftsamts und ein Beauftragter des Stellvertreters

des Führers angehören. Dem Generalrat obliegt vor allem die lau-

fende Abstimmung der Arbeiten der einzelnen Ressorts, die Ent-

gegennahme und Prüfung von Bericliten und die Veranlassung der

jeweils erforderlichen kriegswirtschaftlichen Maßnahmen. Er ist

eine Arbeitsgemeinschaft, die wichtigste Fragen klären und Richt-

linien für ihre Lösung festlegen soll. Die Durchführung der ein-

zelnen Maßnahmen hingegen, also insbesondere die Ausarbeitung

der einschlägigen Verordnungen, bleibt den zuständigen Ressorts

überlassen.

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung, der

Beauftragte für den Vierjahresplan und der Generalbevollmäch-

tigte für die Wirtschaft leiten die Verwaltung und die Wirtschaft

in ihren Bereichen. Da der Führer nach Ausbruch des Krieges durch

vordringliche militärische und politische Aufgaben in Anspruch
genommen war und ist, war es erforderlich, ein Organ zu schaffen,

das ihn entlastete und gleichzeitig die einheitliche Leitung der Ver-

waltung und der Wirtschaft — die militärische Führung war
selbstverständlich der Wehrmacht zu überlassen — nach den
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Erfordernissen der Reichsverteidigung übernahm. Zu diesem Zweck
ist aus dem Reichsverteidigungsrat der Ministerrat für die
Reichsverteidigung gebildet worden, dessen Stellung in

der Organisation unseres Staates dadurch gekennzeichnet ist, daß er

für die Dauer des Krieges das höchste, nur dem Führer verant-

wortliche, ständig tätige und mit umfassender Zuständigkeit

ausgestattete Organ des Reiches ist.

Die Zusammensetzung des Ministerrats für die Reichsverteidi-

gung läßt die in ihm verwirklichte Kräftezusammenfassung
erkennen: Vorsitzender ist Generalfeldmarschall Göring, der gleich-

zeitig oberster Leiter der Kriegswirtschaft und Beauftragter für

den Vierjahresplan ist. Zu ihm treten der General-
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bevollmächtigte für die Reichsverwal^ng, der die gesamte nicht-

wirtschaftliche zivile Verwaltung leitet, und der Generalbevoll-

mächtigte für die Wirtschaft. Der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht stellt die Verbindung zur Wehrmacht her und hat vor

allem die Aufgabe, die Abstimmung der Maßnahmen der zivilen

Verteidigung auf dem Gebiete der Verwaltung und WirtsclJaft

mit den eigentlichen militärischen Reichsverteidigungsmaßnahmen
herbeizuführen. Der Stellvertreter des Führers vertritt die Partei,

so daß auch im Ministerrat für die Reichsverteidigung die Einheit

zwischen Partei und Staat verwirklicht ist. Die Geschäfte des

Ministerrats für die Reichsverteidigung führt der Reichsminister

und Chef der Reichskanzlei.

Zur Durchführung seiner Aufgaben ist der Ministerrat für die

Reichsverteidigung mit dem Recht ausgestattet, Verordnungen mit
Gesetzeskraft zu erlassen. Diese Befugnis ist nur insoweit

beschränkt, als der Führer die Verabschiedung eines Gesetzes

durch die Reichsregierung oder den Reichstag anordnen kann. Im
übrigen ist das Verordnungsrecht des Ministerrats ohne Beschrän-

kung; er kann daher jeden Gegenstand der Reichsgesetzgebung

im Verordnungswege regeln. Die Aufgabenbestimmung in der

Präambel der Verordnung über die Bildung des Ministerrats für

die Reichsverteidigung bedeutet eine Ziel- und Zwecksetzung, nicht

aber eine rechtlich erhebliche Begrenzung der Verordnungsgewalt.
Im Gegensatz zu den Gesetzen der Reichsregierung und des Reichs-

tags ergehen die Verordnungen des Ministerrats für die Reichs-

verteidigung ohne Mitwirkung des Führers. Bereits zahlreiche

grundlegende Verordnungen sind durch den Ministerrat erlassen

worden, so die Verordnung über die Bestellung von Reichsver-

teidigungskommissaren vom 1. September 1939, die Verordnung
über Maßnahmen auf dem Gebiete des Beamtenrechts vom 1. Sep-
tember 1939, die Kriegswirtschaftsverordnung vom 4. September 1939,
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die Personenschädenverordnung vom 1, September 1939. Durch
einzelne Ministerratsverordnungen sind Gesetze auch formell

geändert und sogar aufgehoben worden.

— Seite 17 —

Daß der Ministerrat für die Reichsverteidigung zur Erteilung

von Einzelanweisungen befugt ist — worüber sich der Erlaß über
die Bildung des Ministerrats für die Reichsverteidigung ausdrücklich

nicht ausspricht — bedarf keiner Begründung. Diese Befugnis
ergibt sich aus der Aufgabe und der Stellung des Ministerrats. Sie

folgt überdies aus der Zusammenfassung der Weisungsrechte, die

den einzelnen Mitgliedern des Ministerrats, insbesondere dem
Beauftragten für den Vierjahresplan, dem Generalbevollmächtigten
für die Reichsverwaltung, dem Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft und dem Stellvertreter des Führers zustehen.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung, nach dem Führer
im Kriege das oberste Gesetzgebungs- und Regierungsorgan des

Reichs, hat sich für die Zwecke der Reichsverteidigung eine eigene

Unterorganisation geschaffen: die Reichsverteidigungs-
kommissare. Die Reichsverteidigungskommissare haben ihren

Sitz am Sitz der einzelnen Wehrkreiskommandos. Die Anpassung
an die Wehrkreisorganisation ergab sich aus der Unterordnung
der zivilen Reichsverteidigung unter die militärischen Erfordernisse.

Sie hat den Vorteil, daß den Wehrmachtsdienststellen im Wehrkreis
grundsätzlich nur e i n Reichsverteidigungskommissar als » Gegen-

spieler « gegenübersteht.

Die Reichsverteidigungskommissare haben die Aufgabe, die zivile

Verteidigung im Wehrkreis einheitlich zu steuern. Da die Behörden
im Wehrkreis schon an sich die Aufgabe haben, ihre Maßnahmen
aufeinander abzustimmen und einheitlich auszurichten, hat der

den Reichsverteidigungskommissaren erteilte Auftrag hauptsächlich

die Bedeutung, daß sie in denjenigen Fällen einzugreifen haben,

in denen die Einheitlichkeit der im Wehrkreis zu treffenden zivilen

Maßnahmen gefährdet ist oder in denen sich sonstige Schwierig-

keiten oder Reibungen innerhalb des zivilen Bereichs oder zwischen

den zivilen und den militärischen Dienststellen im Wehrkreis

ergeben. Daneben sind die Reichsverteidigungskommissare Aus-

führungsorgane für bestimmt umrissene Aufträge. Diese Aufträge

können sich aus

— Seite 18 —

Verordnungen oder Einzelanweisungen des Ministerrats für die

Reichsverteidigung, seines Vorsitzenden, des Beauftragten für den

Vierjahresplan, des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwal-

tung, des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, des Chefs

22



2608-PS

des Oberkommandos der Wehrmacht oder der obersten Reichs-

behörden ergeben.

Den Reichsverteidigungskommissaren obliegen hiemach keine

Aufgaben der laufenden Verwaltung. Hieraus erklärt sich, daß
ihnen unmittelbar keine Bediensteten zugewiesen sind, sie sich

vielmehr zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten des behördlichen

Apparats der höchsten am Wehrkreissitz befindlichen Behörde der

allgemeinen und inneren Verwaltung zu bedienen haben.

Die Reichsverteidigungskommissare sind den Weisungen der

bereits angeführten Stellen unterworfen. Die obersten Reichs-

behörden haben bei der Durchführung grundsätzlicher Reichs-

verteidigungsmaßnahmen die Reichsverteidigungskommissare zu

benutzen und sie über die übrigen Reichsverteidigungsmaßnahmen
fortlaufend zu unterrichten.

Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist den Reichsverteidigungs-

kommissaren die Befugnis erteilt worden, innerhalb des Wehr-
kreises im Rahmen der Befugnisse der obersten Reichsbehörden
und nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen sämtlichen

Behörden ihres Wirkungsbereichs, die nicht oberste Reichsbehörden
oder oberste preußische Landesbehörden sind, in allen Reichs-

verteidigungsangelegenheiten für den Bereich des Wehrkreises
Weisungen zu erteilen. Die zivilen Behörden im Wehrkreis haben
ihre Berichte an die obersten Reichs- und preußischen Landes-
behörden über grundsätzliche Reichsverteidigungsangelegenheiten

durch die Hand der Reichsverteidigungskommissare zu leiten.

Die Reichsverteidigungskommissare haben aber nicht nur für

die gebotene Einheitlichkeit und Zusammenfassung innerhalb des

zivilen Bereichs zu sorgen, sondern auch die erforderliche Über-
einstimmung der Maßnahmen der zivilen Reichs-
verteidigung mit den Belangen der Wehr-
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macht herbeizuführen. Der Wehrmacht tritt also im zivilen

Bereich der Reichsverteidigungskommissar als Gegenspieler gegen-
über. Die Wehrkreisbefehlshaber sind gehalten, Anregungen und
Ersuchen allgemeiner Art an zivile Behörden im Wehrkreis durch

die Hand der Reichsverteidigungskommissare zu leiten.

Die Zuständigkeit der Reichsverteidigungskommissare endet an
der Grenze des Operationsgebiets, in dem die vollziehende Gewalt
bei den Armeeoberbefehlshabern liegt.

Die Reichsverteidigungskommissare unterstehen der Dienstauf-
sicht des Reichsministers des Innern. Zu Kommissaren sind aus-
schließlich solche Amtsträger bestimmt worden, die gleichzeitig
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Amtsträger der Partei sind, so daß die Einheit zwischen Partei und
Staat auch in den Ämtern der Reichsverteidigungskommissare
hergestellt ist.

Zur Beratung und Unterstützung der Reichsverteidigungs-

kommissare ist in jedem Wehrkreis ein Verteidigungsaus-
schuß gebildet worden. Ihm gehören kraft Amtes folgende Amts-
träger an, deren Amtsbereiche ganz oder teilweise im Wehrkreis
liegen: die Reichsstatthalter (in der Ostmark die Landeshaupt-
männer), die Gauleiter, die Oberpräsidenten, die Ministerpräsidenten

der Länder, die höheren jj- und Polizeiführer, die Regierungs-
präsidenten, die Präsidenten der Landesarbeitsämter und die Reichs-

treuhänder der Arbeit. Im übrigen können durch den Vorsitzenden

des Ministerrats für die Reichsverteidigung auch andere geeignete

deutsche Männer in den Verteidigungsausschuß berufen werden.

Die Reichsverteidigungskommissare haben, wie ich eben ausge-

führt habe, im wesentlichen die Aufgabe, in denjenigen Fällen ein-

zugreifen, in denen sich innerhalb des Wehrkreises Reibungen und
Schwierigkeiten zwischen Wehrmacht und den Zivilbehörden oder

zwischen den Zivilbehörden untereinander ergeben; im übrigen

sind sie Ausführungsorgane für bestimmte Aufträge. Demgegen-
über obliegt die eigentliche Lenkung und einheitliche Ausrichtung

der laufenden Kriegswirtschaftsverwaltung für den Bereich jedes

Wehrkreises auf Grund
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der Verordnung über die Wirtschaftsverwaltung vom 27. August 1939

der obersten Verwaltungsbehörde der allge-
meinen und inneren Verwaltung am Sitz des
Wehrkreiskommandos, der die Befugnis erteilt ist, den

Behörden, den Organisationen der wirtschaftlichen Eigenverwaltung

und den sonstigen Stellen, die kriegswirtschaftliche Aufgaben haben,

im Rahmen der ihnen übertragenen Befugnisse Weisungen zu

erteilen. Sie bedient sich hierbei eines besonderen »Führungs-
stabs Wirtschaft«, der aus der bisherigen wehrwirtschaft-

lichen Abteilung bei dem Landesministerium oder Oberpräsidium

am Sitz des Wehrkreiskommandos hervorgegangen ist. Mit Hilfe

des Führungsstabs hat der Behördenchef der obersten Behörde der

allgemeinen und inneren Verwaltung die Möglichkeit, im Rahmen
seiner Befugnisse einen Ausgleich zwischen den verschiedenen

Sparten der ihm unterstehenden Kriegswirtschaftsverwaltung

herbeizuführen.

Während dem Führungsstab Wirtschaft die Lenkung und

Zusammenfassung der Kriegswirtschaftsverwaltung im Wehrkreis

obliegt, ist ihre Durchführung in der Mittelstufe durch die
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Verordnung über die Wirtschaftsverwaltung für den gewerblichen
Sektor den Bezirkswirtschaftsämtern, für den Er-

nährungssektor den Landes- oder Provinzialernäh-
rungsämtern, für den Sektor Holz- und Forstwirtschaft den
Forst- und Holzwirtschaftsämtern und für den
Sektor Arbeit den Landesarbeitsämtern und den
Reichstreuhändern der Arbeit zugewiesen. Die
Bezirkswirtschaftsämter und die Forst- und Holzwirtschaftsämter

sind bei den obersten Behörden der allgemeinen und inneren

Verwaltung am Sitz der Wehrkreiskommandos errichtet und somit

in die Wehrkreisorganisation eingefügt. Nicht auf den Wehrkreis
abgestellt ist hingegen die Organisation der Ernährungswirtschaft.

Ihr wurde die Organisation des Reichsnährstandes, auf der unsere

Ernährungswirtschaft aufgebaut ist, zugrunde gelegt. Da diese

Organisation im Kriege keinesfalls einer Umgestaltung unter-
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zogen werden konnte, wurden entsprechend den Bereichen der

Landesbauernschaften bei den obersten Landesbehörden, in Preußen
bei den Oberpräsidenten— ohne Rücksicht darauf, ob diese sich am
Sitze eines Wehrkreiskommandos befinden — Landes- oder Provin-

zialernährungsämter errichtet. Bei den Landes- oder Provinzial-

ernährungsämtern nimmt die Landesbauemschaft als Abteilung A
die Aufgaben auf dem Gebiete der Erzeugung und Verteilung, die

von der Verwaltungsbehörde einzurichtende Abteilung B die Auf-

gaben der Verbrauchsregelung wahr. Unberührt geblieben von der

Verordnung über die Wirtschaftsverwaltung . ist der Aufbau der

Landesarbeitsämter und der Reichstreuhänder der Arbeit.

Die Bezirkswirtschafts-, die Landes- oder Provinzialernährungs-

ämter und die Forst- und Holzwirtschaftsämter sind ein Bestandteil

derjenigen Behörde, bei der sie errichtet sind. Sie führen die Be-

zeichnung der Behörde mit dem Zusatz »Bezirkswirtschaftsamt«,

»Landes- bzw. Provinzialernährungsamt« und »Forst- und Holz-

wirtschaftsamt« .

Aus dem dargelegten Aufbau ergibt sich, daß für die Kriegs-

wirtschaftsverwaltung nur eine Mittelbehörde eingerichtet worden
ist. Dies war schon deshalb geboten, um den Befehlsweg von den

obersten Reichsbehörden soweit als möglich zu verkürzen und jede

Überorganisation zu vermeiden. Als Mittelbehörde der Kriegswirt-

schaftsverwaltung fungieren die Regierungspräsidenten im allge-

meinen nicht; sie sind aber als höhere Verwaltungsbehörde, als

kommunale Aufsichtsbehörde und als Preisprüfungsstelle in die

Wirtschaftsverwaltung eingeschaltet.

25



2G08-PS

Die Bezirkswirtschaftsämter haben die Aufgabe, die Produktions-

fähigkeit der wichtigsten Betriebe der Industrie, die unentbehr-
lichen Betriebe des Handels, des Handwerks, die unentbehrlichen

Kreditinstitute, die Versicherungsunternehmungen und die Energie-

versorgung sicherzustellen, bei der Bewirtschaftung der Rohstoffe

und Halbwaren mitzuwirken und die Verbrauchsregelung für die

kriegsbewirtschafteten Stoffe, soweit sie nicht bei den Wirtschafts-

ämtern liegt, durchzuführen. Bei
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der Erfüllung ihrer Aufgaben bedienen sie sich zum Teil der

Industrie- und Handelskammern, bei denen für die Zwecke der

Kriegswirtschaft Reichskommissare eingesetzt sind. Den Landes-

oder Provinzialernährungsämtern obliegt nach der Verordnung vom
27. August 1939 die Sorge für die Ernährung der Bevölkerung und
die Überwachung der Tätigkeit der Ernährungsämter. Wie der

Reichsnährstand in seiner Gesamtheit durch § 6 der Verordnung
über die Wirtschaftsverwaltung dem Reichsminister für Ernährung
und Landwirtschaft unterstellt worden ist, sind die im Bezirk der

obersten Landesbehörde, in Preußen des Oberpräsidenten, zustän-

digen Dienststellen und Gliederungen des Reichsnährstands den bei

diesen Behörden gebildeten Landes- oder Provinzialernährungs-

ämtern unterstellt worden. Die Forst- und Holzwirtschaftsämter

haben für die Aufbringung, Sicherstellung und Überwachung der

Erzeugung im Staats-, Körperschafts- und Privatwald, die Sicher-

stellung der Produktionsfähigkeit der wichtigsten Betriebe der

holzbe- und -verarbeitenden Industrie, soweit sie zur Zuständig-

keit des Reichsforstmeisters gehören, sowie die Sicherstellung der

unentbehrlichen Betriebe des Holzhandels Sorge zu tragen.

Als nachgeordnete Stellen der Bezirkswirtschaftsämter sind in

der unteren Verwaltungsstufe die Wirts chaftsämter, als

nachgeordnete Behörden der Landes- oder Provinzialernährungs-

ämter die Ernährungsämter geschaffen worden. Die Wirt-

schafts- und die Ernährungsämter sind in den Landkreisen bei den
Landräten, in den Stadtkreisen bei den Oberbürgermeistern errichtet

worden. Sie bilden — entsprechend der bei den Bezirkswirtschafts-

ämtern und den Landes- oder Provinzialernährungsämtern getrof-

fenen Regelung— einen Bestandteil der Behörde, bei der sie errichtet

sind, und führen die Bezeichnung dieser Behörde mit dem Zusatz

»Wirtschaftsamt« oder »Ernährungsamt«. Aufgabe der Wirtschafts-

ämter ist die Regelung der Verteilung gewerblicher Bedarfsgüter

an die Zivilbevölkerung, Aufgabe der Ernährungsämter die Siche-

rung der Erzeugung und der Verteilung auf dem Lebens-
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und Nahrungsmittelgebiet. Innerhalb der Ernährungsämter werden
die Aufgaben der Bedarfsdeckung und der Verbrauchsregelung in

besonderen Abteilungen, den Abteilungen A und B, die entsprechend

der Organisation der Landesernährungsämter gebildet sind, durch-

geführt. Zur Entlastung der Volksgenossen und zu ihrér eigenen

Entlastung bedienen sich die Verwaltungsinstanzen weitgehend nach-

geordneter Dienststellen, die Landräte also der Bürgermeister der

Gemeinden, die Oberbürgermeister in Großstädten der Dienststellen

in den Verwaltungsbezirken.

Aus dem von mir behandelten Aufbau der Kriegswirtschafts-

verwaltung ergibt sich eine wichtige grundlegende Feststellung: Die

Kriegswirtschaftsverwaltung ist in die allgemeine und innere Ver-

w^altung eingebaut und nicht als Sonderverwaltung ausgestaltet

worden. Hierin offenbart sich ein Prinzip, das die Entwicklung
unseres Verwaltungsorganisationsrechts in den vergangenen Jahren
auf das stärkste beeinflußt und gerade durch die Organisation der

Kriegsverwaltung seine glänzendste Rechtfertigung erfahren hat:

die Einheit der Verwaltung. Auf dem Grundsatz der

Einheit der Verwaltung ist die neueste, die mit dem Reich wieder-

vereinigten Gebiete betreffende Organisationsgesetzgebung des

Reiches aufgebaut: das Ostmarkgesetz, das Sudetengesetz, der Erlaß

des Führers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete. Ein-

heit der Verwaltung ist auch das beherrschende Prinzip unserer

Kriegsverwaltungsorganisation. Die Einheit, die zugleich Konzen-
tration, Klarheit, Verstraffung und Schlagkraft bedeutet, beginnt
bereits bei den Zentralinstanzen. So werden unter dem Beauftragten
für den Vierjahresplan, dem Generalbevollmächtigten für die Reichs-

verwaltung und dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft

zahlreiche Ressorts zusammengefaßt. Die Reichsverteidigungskom-
missare haben die einheitliche Steuerung und Lenkung aller zivilen

Verwaltungszweige im Wehrkreis. Die Bezirkswirtschaftsämter, die

Landes- oder Provinzialernährungsämter, die Forst- und Holzwirt-

schaftsämter, die Wirtschaftsämter und die Ernährungs-
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ämter sind Bestandteile derjenigen Behörde der allgemeinen und
inneren Verwaltung, bei der sie errichtet sind. Der Grundsatz der

Einheit und seine Bedeutung zeigen sich hier in voller Klarheit:

Die Einheit der Verwaltung ist ein notwendiges, der nationalsozia-

listischen Staats- und Verwaltungsordnung innewohnendes Organi-
sationsprinzip; sie ist gleichzeitig das deutlichste Kennzeichen und
der deutlichste Ausdruck der Konzentration und der Totalität der

nationalsozialistischen Staats- und Verwaltungsführung im Kriege
wie im Frieden.
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IV.

Ich habe mich bisher mit den Kriegsmaßnahmen auf dem Gebiete
der Behördenorganisation befaßt und möchte mich nunmehr kurz
den für die Tätigkeit, für das Verfahr en der Verwal-
tungsbehörden getroffenen Bestimmungen zuwenden. Es ist

klar, daß auch diese Tätigkeit, dieses Verfahren den Erfordernissen

des Krieges angepaßt werden muß. Die Leistungsfähigkeit und
Schlagkraft der Behörden muß auf den höchsten Stand gebracht,

wichtige Arbeiten müssen bevorzugt erledigt, minder wichtige

zurückgestellt, hemmende Formen beseitigt, vereinfachende Formen
an ihre Stelle gesetzt werden. Mehr denn je gilt das Gesetz, daß
mit dem geringsten Einsatz an Arbeitskräften und Mitteln der

größtmögliche Erfolg erzielt werden muß.

Die grundlegenden Vorschriften, nach denen sich die Tätigkeit

der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichte im Kriege
zu richten hat, enthalten der Erlaß des Führers über die Verein-

fachung der Verwaltung vom 28. August 1939 und die Zweite Ver-
ordnimg über die Vereinfachung der Verwaltung vom 6. November
1939.

Im Vordergrund steht zunächst die Notwendigkeit, daß die Ent-

scheidungen der Verwaltungsbehörden im Kriege ohne jeden Verzug
ergehen. Der Erlaß über die Vereinfachung der Verwaltung be-

stimmt daher, daß der Führer von allen Behörden schnelle, von
bürokratischen Hemmungen freie Ent-
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Scheidungen erwartet. Hierfür haben der Behördenleiter und jeder

einzelne Beamte zu sorgen. Um eine Verzögerung der Geschäfts-

erledigung durch Beteiligung anderer Stellen zu vermeiden, ist es

geboten, diese Beteiligung, soweit zulässig und vertretbar, auf ein

Mindestmaß einzuschränken. Falls die Beteiligung unumgänglich ist,

empfiehlt es sich, in den hierzu geeigneten Fällen Fristen zu setzen.

Für die den obersten Reichsbehörden nachgeordneten Stellen hat

der Vereinfachungserlaß vorgeschrieben, daß in denjenigen Fällen,

in welchen die Entscheidung einer Behörde an die Zustimmung
einer anderen Behörde oder Dienststelle gebunden ist, deren Zu-

stimmung als erteilt gilt, wenn diese Behörde oder Dienststelle der

ersuchenden Behörde nicht innerhalb einer Woche nach Empfang
des Ersuchens schriftlichen begründeten Widerspruch zugehen läßt.

Es bedarf keiner Ausführung, daß sämtliche mit der
R e i c h s V e r t e i d i g u n g zusammenhängenden An-
gelegenheiten im Kriege allen übrigen Auf-
gaben vorangehen. Um die sachgemäße Behandlung der

Reichsverteidigungsangelegenheiten — insbesondere angesichts des
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durch den Krieg hervorgerufenen Personalmangels — sicher-

zustellen, ist eine Entlastung der Behörden erforderlich. Die Ent-

lastung erfolgt dadurch, daß gewisse Arbeiten einzustellen, andere

Arbeiten auf einen Mindestumfang herabzumindern sind. Die

erforderliche Prüfung haben zunächst die Behördenleiter anzu-

stellen, die die Verantwortung dafür tragen, daß die Reichs-

verteidigungsangelegenheiten bei ihren Behörden die notwendige

bevorzugte Behandlung erfahren. Entsprechende Pflichten haben

die obersten Reichsbehörden: sie haben zu prüfen und anzuordnen,

auf welchen Gebieten die behördliche Arbeit einzustellen oder ein-

zuschränken ist. Darüber hinaus ist dem Generalbevollmächtigten

für die Reichsverwaltung und dem Generalbevollmächtigten für die

Wirtschaft die Befugnis beigelegt worden, nach Anhörung der

obersten Reichsbehörden — also auch gegebenenfalls gegen deren

Willen — Sachgebiete zu bezeichnen, in denen bis auf weiteres Ver-

waltungsarbeit zu unterbleiben hat. Für die Ge-
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meinden und Gemeindeverbände hat — um ein Beispiel zu nennen
— der Reichsminister des Innern bereits zu Beginn des Krieges

durch Runderlaß eingehende Entlastungsanordnungen getroffen: so

sind u. a. Arbeiten, die mit der Änderung der Grenzen von Gemein-
den und Gemeindeverbänden, mit Auseinandersetzungsverfahren

nach § 15 der Deutschen Gemeindeordnung und mit der Neubildung
von Gemeinden zusammenhängen, einzustellen, während die Ar-
beiten der Fremdenverkehrsverbände, des Städtebaues, der Planung
u. a. weitmöglichst einzuschränken sind.

Der Entlastung der obersten Reichsbehörden,
auf deren Schultern im Kriege naturgemäß eine gewaltige Arbeit
liegt, dient die Vorschrift, daß die obersten Reichsbehörden, soweit

nicht ein dringendes Staatsinteresse entgegensteht, nachgeordnete
Behörden mit den Verwaltungsentscheidungen zu betrauen haben,

für die nach den bestehenden Vorschriften eine oberste Reichs-

behörde zuständig ist. Entsprechende Anordnungen können von den
obersten Reichsbehörden für die höheren Verwaltungsbehörden
getroffen werden. Damit wird die Forderung nach Dezentralisation

der Verwaltung auch für den Krieg in den Vordergrund gestellt.

Sie ist schon im Frieden von mir mit Nachdruck vertreten worden,
weil die Entscheidungen der Verwaltungsbehörden um so volks-

näher sind, je mehr sie nach unten verlagert sind. Im Kriege macht
das Erfordernis der Entlastung der obersten Reichsbehörden und
der höheren Verwaltungsbehörden die Dezentralisation zur unab-
weisbaren Notwendigkeit. Zur Entlastung der obersten Reichs-

behörden sind denn auch bereits zahlreiche Anordnungen ergangen.
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Von einschneidender Bedeutung sind die für die Anfech-
tung im Verwaltungsverfahren und für das verwaltungsgericht-

liche Verfahren getroffenen Vorschriften, durch welche der

Rechtsschutz gegen Verfügungen und Entscheidungen der Verwal-
tungsbehörden und Verwaltungsgerichte erheblich eingeschränkt

wird.

Was zunächst die Anfechtung im Verwaltungsverfahren an-
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langt, so ist durch den Führererlaß über die Vereinfachung der

Verwaltung bestimmt worden, daß im Verwaltungsverfahren des

Reiches, der Länder, der Gemeinden und der öffentlichen Körper-
schaften die weitere Beschwerde oder ein gleichartiger Rechtsbehelf

gegen Beschwerdeentscheidungen entfällt. Es wird also im An-
fechtungswege grundsätzlich nur noch die Anrufung einer Instanz

zugelassen. Durch diese Regelung wird selbstverständlich nicht

ausgeschlossen, daß der Betroffene die formlose Dienstaufsichts-

beschwerde ergreift. Da aber die Einlegung der Dienstaufsichts-

beschwerde nicht zu einer Umgehung der im Führererlaß

angeordneten Beseitigung der weiteren Beschwerde führen darf,

werden die Verwaltungsbehörden in eine sachliche Prüfung der

Dienstaufsichtsbeschwerde, die sich gegen eine förmliche Beschwerde-

entscheidung richtet, nur beim Vorliegen besonderer Gründe ein-

zutreten haben.

Was das verwaltungsgerichtliche Verfahren anlangt, so stellt der

Führererlaß folgenden wichtigen Grundsatz auf: An die Stelle der

Anfechtung einer Verfügung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren
tritt die Anfechtung im Beschwerdewege bei der vorgesetzten

Behörde oder der Aufsichtsbehörde. Die Beschwerdebehörde kann
im Hinblick auf die besondere Bedeutung oder die besonderen

Umstände des Einzelfalls statt der Beschwerde das verwaltungs-

gerichtliche Verfahren zulassen. Dies bedeutet: An die Stelle des

verwaltungsgerichtlichen Verfahrens tritt grundsätzlich das Ver-
waltungsverfahren. Ausnahmen gelten nur, wenn die grundsätzliche

Bedeutung des Rechtsstreits oder die besonderen Umstände des

Einzelfalls eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung erfordern.

Grundsätzliche Bedeutung hat ein Rechtsstreit, wenn schwierige

Rechtsfragen im Vordergrund stehen, oder wenn die angefochtene

Verfügung oder Entscheidung von der ständigen Rechtssprechung

des für das Land oder den Reichsgau zuständigen obersten Ver-

waltungsgerichts bewußt abweicht. Besondere Umstände des Einzel-

falles im Sinne des Führererlasses sind dann gegeben, wenn die

Entscheidung für die Betroffenen von ganz besonderer wirtschaft-

licher Tragweite ist, oder wenn
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eine genaue Feststellung des Tatbestandes durch eine umfangreiche

Beweiserhebung erfolgen muß.

Von der Regel, daß an die Stelle des verwaltungsgerichtlichen

Verfahrens die Anfechtung im Beschwerdewege tritt, gibt es eine

allgemeine Ausnahme: Falls die an die Stelle des verwaltungs-
gerichtlichen Verfahrens tretende Anfechtung im Beschwerdewege
dazu führen würde, daß die Zuständigkeit einer obersten

Reichsbehörde begründet wird, so verbleibt es beim verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren. Der Gesichtspunkt, daß die obersten Reichs-

behörden zu entlasten sind, hat also den Vorrang.

Liegt eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung vor, so ist gegen

diese Entscheidung eine Berufung, Revision oder ein gleichartiges

Rechtsmittel nur gegeben, wenn das erkennende Verwaltungsgericht

mit Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung oder die Revision

ausdrücklich zuläßt.

Die angeführte Kontrollfunktion, die der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit nunmehr gegenüber den Verwaltungsbehörden in

Fällen von grundsätzlicher Bedeutung oder beim Vorliegen beson-

derer Umstände des Einzelfalles beigelegt ist, ist mit der Aufrecht-

erhaltung einer »ursprünglichen Verwaitungsgerichtsbarkeit« nicht

vereinbar. Infolgedessen sind die Stadt- und Kreisverwaltungs-

gerichte durch die Zweite Verordnung über die Vereinfachung der

Verwaltung aufgehoben und ihre Zuständigkeit im wesentlichen auf

die unteren Verwaltungsbehörden übertragen worden. Durch die

gleiche Verordnung ist die Mitwirkung von Laien in der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit beseitigt worden. Sämtliche allgemeinen

Verwaltungsgerichte — für die Sonderverwaltungsgerichte sind ent-

sprechende Vorschriften vorbehalten worden — entscheiden nun-

mehr in der Besetzung mit drei Berufsrichtern.

Es steht außer Zweifel, daß die angeordneten, von mir eben

behandelten Maßnahmen zu einem Rückgang der verwaltungs-

gerichtlichen Verfahren führen werden, was ja auch beabsichtigt

ist. Unrichtig würde aber der Schluß sein, daß damit die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit an Bedeutung verliert. Im
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Gegenteil: die Tatsache, daß die Verwaltungsgerichte sich nur noch

mit wichtigen Fällen befassen, wird den ergehenden Entscheidungen,

die im Hinblick auf die geringere Zahl der anhängigen Sachen sorg-

fältig vorbereitet werden können, eine erhöhte Bedeutung geben.

Noch weniger zutreffend würde die Auffassung sein, daß die ange-

ordneten einschränkenden Maßnahmen den Beginn der Beseitigung

31



2608-PS

der Verwaltungsgerichtsbarkeit darstellen. Diese Maßnahmen sind

unter dem Gesichtswinkel und für die Dauer des Krieges getroffen

worden. Die Frage der Beibehaltung der Verwaltungsgerichtsbar-
keit, welche in grundlegenden Gesetzen des Dritten Reiches wie in

der Gemeindeordnung und im Deutschen Beamtengesetz anerkannt
worden ist, wird durch sie nicht berührt.

Der Erlaß über die Vereinfachung der Verwaltung bestimmt
alsdann, daß den obersten Reichsbehörden die ihrer Aufsicht unter-

stehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts unterstellt werden
und daß die bisher mit Aufsichtsbefugnissen ausgestatteten nach-

geordneten Behörden gegenüber den von ihnen beaufsichtigten

Dienststellen Weisungsbefugnisse erhalten. Dies hat zur Folge, daß
die öffentlichen Körperschaften noch fester an die staatliche Ver-
waltung herangezogen werden.

Im übrigen erteilt der Erlaß über die Vereinfachung der Ver-
waltung dem Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung und
dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft die Ermächtigung,
nach Anhören der obersten Reichsbehörden weitere Bestimmungen
zur Vereinfachung der Verwaltung zu erlassen. Demnach sind weite

Perspektiven für weitere Maßnahmen auf dem Gebiete der Ver-
waltungsvereinfachung gegeben.

Man hat in diesem und in anderem Zusammenhang die Frage
aufgeworfen, inwieweit die durch den Krieg geschaffenen und noch

zu schaffenden Organisationsformen und die neuen Formen des Ver-
fahrens auf die Dauer Bestand haben werden. Hierauf läßt sich zur

Zeit nur d i e Antwort geben, daß ein Urteil hierüber erst in spä-

terer Zeit möglich sein wird. Sicher ist, daß ein Teil der getroffenen

Maßnahmen — dies liegt
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in der Natur der Sache — nur für die Dauer des Krieges Bedeutung
haben wird. Andererseits ermöglichen die neuen Formen weit-

reichende und vielfältige Erfahrungen. Daß diese Erfahrungen für

die künftige Organisation der Verwaltung und für das künftige

Verwaltungsverfahren von höchster Wichtigkeit sein werden, steht

außer Frage, und es kann auch nicht zweifelhaft sein, daß bestimmte,

im Kriege bewährte, im Frieden verwendbare Organisations- und
Verfahrensformen — sei es unverändert, sei es in abgewandelter

Form — aus der Kriegszeit in die Zeit des Friedens übernommen
werden.

V.

Auf der von mir geschilderten Grundlage erfüllen die Verwal-

tungsbehörden ihre Aufgaben, die ich zum großen Teil—^Insbesondere

soweit das kriegswirtschaftliche Gebiet in Betracht kommt —
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schon dargestellt habe. Weitere Kriegsaufgaben kommen hinzu, von
denen ich nur einige besonders wichtige noch erwähne: die Mit-

wirkung bei der Erfassung, Musterung und Aushebung von Per-

sonal- und Sachersatz, die Sicherstellung des militärischen Bedarfs

auf den verschiedensten Gebieten, die Mitwirkung bei der Räumung
und Freimachung, die Betreuung der Angehörigen der zum Wehr-
dienst Einberufenen im Wege des Familienunterhalts, die Aufrecht-

erhaltung der Sicherheit, die Spionage- und Sabotageabwehr, die

Mitwirkung bei der Durchführung des zivilen Luftschutzes und die

Sicherung der ärztlichen und tierärztlichen Versorgung.

Die Fülle dieser Aufgaben läßt erkennen, welches Maß von
Arbeit und Verantwortung gegenwärtig auf den Schultern der

Verwaltungsbehörden ruht. Diese Aufgaben werden freudig von
ihnen erfüllt, weil jeder Beamte und jeder im öffentlichen Dienst

tätige Angestellte weiß, daß es im Kriege nur eine Losung gibt:

Einsatz bis zum äußersten. Diese Losung ist die Losung unseres

ganzen Volkes. Denn dieses Volk ist heute nicht mehr das Volk
des politischen Unverstandes, der Zerrissenheit, der Sonderinter-

essen und des mangelnden Gemeinsinns: Es ist das Volk der

Gemeinschaft, der Geschlossenheit,
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der Opferbereitschaft, geeint durch denselben Führer, geeint durch
das gleiche Schicksal und geeint durch die tiefe, unversiegbare Liebe
zu unserem großen deutschen Vaterland. Dieses Vaterland steht

über uns allen; es umfaßt alles, was uns teuer, lieb und heilig ist.

Zu seiner Verteidigung sind wir aufgerufen. Millionen Deutscher
stehen an den Grenzen des Reichs und halten dort treue Wacht.
Millionen erfüllen in der Heimat ihre vaterländische Pflicht. Diese
Millionen erfüllt nur ein Gedanke, ein Ziel, ein Glaube: Deutsch-
land. Dieser Glaube macht uns frei, er läßt uns Opfer und Ent-
behrungen auf uns nehmen, er stärkt unsere Herzen, er vervielfacht

unsere Kräfte und in diesem Glauben werden wir
siegen.

Der Generalreferent Berlin, den 1 Juli....l940,

des Reichsministers des Innern NW 40, Königsplatz 6

Dr. Draeger Fernruf 11 00 27

Herrn
Dr. Kepper
4317 Osage Ave.

Philadelphia Pa
USA— Univ. of Penna.

33



2608-PS

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom März d. J.

übersende ich Ihnen im Auftrage von Herrn Reichsminister
Dr. Frick den Wortlaut seiner Ansprache in Freiburg.

Mit Deutschem Gruss

Draeger

DOCUMENT 2610-PS

AFFIDAVIT OF FREDERICK W. ROCHE, MAJOR, J. A. G. D, 7 NO-
VEMBER 1945, CONCERNING THE TRIAL OF THE FORMER GENERAL,
ANTON DOSTLER, FOR ORDER'ING, MARCH 1944, FIFTEEN UNITED
STATES ARMY PERSONNEL TO BE SHOT (EXHIBIT USA-548)

NÜRNBERG, )

) SS
GERMANY. )

FREDERICK W. ROCHE being duly sworn deposes and says:

I am a Major in the Army of the United States.

I was the Judge Advocate of the Military Commission which
tried Anton Dostler for ordering the execution of the group of

fifteen United States Army personnel who comprised the "Ginny
Mission". This Military Commission consisting of five officers was
appointed by command of General McNarney, by Special Orders
No. 269, dated 26 September 1945, Headquarters, Mediterranean
Theater of Operations, United States Army, APO 512.

The Military Commission met at Rome, Italy, on 8 October 1945

and proceeded with the trial of the case of the United States

V. Anton Dostler. The trial of this case consumed four days and
the findings and sentence were announced on the morning of

12 October 1945. The charge and specification in this case are as

follows:

"Charge: Violation of the law of war.

Specification: In that Anton Dostler, then General, commanding
military forces of the German Reich, a belligerent enemy
nation, to wit the 75th Army Corps, did, on or about 24 March
1944, in the vicinity of La Spezia, Italy, contrary to the law
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of war, order to be shot summarily, a group of United States

Army personnel consisting of two officers and thirteen

enlisted men who had then recently been captured by forces

under General Dostler, which order was carried into execu-
tion on or about 26 March 1944, resulting in the death of the

said fifteen members of the Army of the United States

identified as follows:

First Lieutenant Vincent Russo, 01109637

First Lieutenant Paul J. Traficante, 01308399

Technical Sergeant Livio VieceU, 33037797

Sergeant Alfred L. DeFlumeri, 31252071

Sergeant Dominic C. Mauro, 32650582

Technician Fifth Grade Liberty J. Tremonte, 31329179

Technician Fifth Grade Joseph M. Farrell, 31329187

Technician Fifth Grade Salvatore DiSclafani, 32297264
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Technician Fifth Grade Angelo Sirico, 32542008

Technician Fifth Grade John J. Leone, 32577443

Technician Fifth Grade Thomas N. Savino, 32540701

Technician Fifth Grade Joseph A. Libardi, 31212732

Technician Fifth Grade Joseph Noia, 32536119

Technician Fifth Grade Rosario F. Squatrito, 32542038

Technician Fifth Grade Santaro Calcara, 36131251".

I was present throughout the entire proceeding, I heard all the

testimony, and I am familiar with the record in this case. The
facts 'developed in this proceeding are as follows: On the night

of 22 March 1944, two officers and thirteen enlisted men of the

2677th Special Reconnaissance Battalion of the Army of the United

States disembarked from some United States Navy boats and landed

on the Italian coast near Stazione di Framura. All fifteen men
were members of the Army of the United States and were in the

military service of the United States. When they landed on the

Italian coast they were all properly dressed in the field uniform of

the United States Army and they carried no civilian clothes. Their

mission was to demolish a railroad tunnel on the main line between
La Spezia and Genoa. That rail line was being used by the

German Forces to supply their fighting forces on the Cassino and
Anzio Beachhead fronts. The entire group was captured on the

morning of 24 March 1944 by a patrol consisting of Fascist soldiers

and a group of members of the German Army. All fifteen men
were placed under interrogation in La Spezia and they were held

in custody until the morning of 26 March 1944 when they were
all executed by a firing squad. These men were never tried nor
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were they brought before any court or given any hearing; they
were shot by order of Anton Dostler, then General Commanding
the 75th German Army Corps.

Anton Dostler took the stand in this case and testified by way
of defense that he ordered the fifteen American soldiers to be shot

pursuant to
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the Hitler order of 18 October 1942 on commando operations, which
provided that commandos were to be shot and not taken prisoners

of war, even after they had been interrogated. He also testified

that he would have been subject to court martial proceedings if

he did not obey the Hitler order.

The following is a true copy of the findings and sentence in

the case of the United States v. Anton Dostler, as these findings

and sentence appear in the original record of the trial and as they

were announced in open court at Rome, Italy on 12 October 1945:

"FINDINGS: General Dostler, as president of this commission

it is my duty to inform you that the commission

in closed session and upon secret written ballot,

at least two-thirds of all of the members of the

commission concurring in each finding of guilty,

finds you of the specification and of the charge:

GUILTY.

SENTENCE: And again in closed session and upon secret writ-

ten ballot, at least two-thirds of all of the mem-
bers of the commission concurring, sentences you:

TO BE SHOT TO DEATH BY MUSKETRY."

Frederick W. Roche

FREDERICK W. ROCHE,
Major, J.A.G.D.

Sworn to and subscribed

before me, this the 7th
day of November, 1945.

Hardy W. Hollers,

HARDY W. HOLLERS,
Colonel, J.A.G.D.
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AFFIDAVIT BY DR. WILHELM HÖTTL, 5 NOVEMBER 1945, CONCERN-
ING THE DUTIES OF THE SD AND THE GESTAPO (EXHIBIT USA-918)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti

DR. WILHELM HOETTL, NACH ORDNUNGSGEMAESSER EIDES-
LEISTUNG ERKLAERT:
DIE AUFGABE DES SD WAR SEINEN CHEF HIMMLER UND
UEBER DIESEN DAS NAZI-REGIME UEBER ALLE VORGAENGE
IM DEUTSCHEN REICH, IN DEN BESETZTEN GEBIETEN UND
IM SONSTIGEN AUSLANDE ZU UNTERRICHTEN. DIESE
TAETIGKEIT WURDE IM DEUTSCHEN REICH VOM AMTE III-

INLANDSNACHRICHTENDIENST, IM AUSLANDE VOM AMT
VI-AUSLANDSNACHRICHTENDIENST DURCHGEFUEHRT. IN
DEN BESETZTEN GEBIETEN WAR ES VERSCHIEDEN, IN
MANCHEN GAB ES NUR DAS AMT III, IN MANCHEN NUR
DAS AMT VI, IN EINIGEN BEIDE. DIES NUR, SOWEIT ES DIE
NACHRICHTENDIENSTLICHE TAETIGKEIT BETRIFFT SEIT
DEM JAHRE 1944 GAB ES IM RAHMEN DES REICHSSICHER-
HEITSHAUPTAMTES NOCH DAS AMT MIL, WELCHES SICH
MIT DEM MILITAERISCHEN NACHRICHTENDIENST IM AUS-
LANDE BEFASSTE. ES UNTERSTAND GLEICHFALLS DEM
CHEF DES AMTES V
FUER DIE AUFGABE IM INLANDE HATTE DAS AMT III EIN
GROSSES NETZ VON VERTRAUENSLEUTEN GESCHAFFEN,
DAS VON DEN VERSCHIEDENEN REGIONALEN DIENST-
STELLEN DES SD AUS OPERIERTE. DIESER APPARAT
BESTAND AUS VIELEN HUNDERETN HAUPTAMTLICHEN SD-
ANGEHOERIGEN, DIE VON TAUSENDEN EHRENAMTLICHEN
SD-ANGEHOERIGEN UND VERTRAUENSPERSONEN UNTER-
STUETZT WURDEN. DIESE VERTRAUENSPERSONEN UND
EHRENAMTLICHEN MITARBEITERN WAREN IN ALLEN GE-
BIETEN DER WIRTSCHAFT, KULTUR, DER STAATS- UND
PARTEIVERWALTUNG ETC. PLAZIERT. VIELFACH HIELTEN
SIE IHRE TAETIGKEIT IN IHREN BETRIEBEN GEHEIM. DIESER
NACHRICHTENAPPARAT BERICHTETE UEBER DIE STIM-
MUNG DES DEUTSCHEN VOLKES, UEBER ALLE WICHTIGEN
VORKOMMNISSE IM STAAT, SOWIE AUCH UEBER EINZEL-
PERSONEN.
IN DIESEM NACHRICHTENNETZ GAB ES AUCH VIELE AN-
STAENDIGE PERSONEN, DIE GLAUBTEN MIT IHRER TAETIG-
KEIT DAZU BEITRAGEN ZU KOENEN, SCHLECHTE ELEMENTE
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UND ZUSTAENDE IM DRITTEN REICH ELIMINIEREN ZU
KOENEN. SIE HATTEAT ABER NUR WENIG ERFOLGE, DENN
DAS AMT III WAR IN ERSTER LINIE DARIN BESTREBT, DASS
IN ALLEN FUEHRENDEN POSITIONEN DES REICES NUR
100-PROZENTIGE NAZIS SASSEN UND BEKAEMPFTEN ALLE
ANDEREN HEFTIGST. DADURCH KONNTEN SICH VIELE
PERSONEN, DIE GEGEN DAS HITLERREGIME FEINDLICH EIN-
GESTELLT WAREN, NICHT IN IHREN STELLUNGEN HALTEN.
DAMIT WURDE DIESES SYSTEM GESTAERKT. IN MANCHEN
STAATSBETRIEBEN HATTE DER SD- IN DER BEURTEILUNG
DER BEAMTEN MASSGEBLICHEN EINFLUSS.

DIE GRUPPE III B IM AMTE III BEFASSTE SICH MIT DEN
PROBLEMEN DER NATIONALITAETEN UND NATIONALEN
MINDERHEITEN, SOWIE DER VOLKSGESUNDHEIT. SIE IST
MEINES ERACHTENS MITVERANTWORTLICH EUER DIE
RADIKALE EINSTELLUNG IN DEUTSCHLAND GEGENUEBER
DEN NATIONALEN MINDERHEITEN, WIE TSCHECHEN UND
POLEN, SOWIE DIE UEBERHEBLICHKEIT DEN ANDEREN
VOELKERN — VOR ALEEM IM OSTEN — GEGENUEBER.

DIE GESTAPO WAR DAS BESONDERE EXEKUTIVORGAN,
WELCHES DAS HITLERREGIME GEGENUEBER DEN POLITI-
SCHEN UND IDEOLOGISCHEN GEGNERN HATTE. HIMMLER
VERSUCHTE AUCH DIE GESTAPO, DIE EINE INSTITUTION
DES STAATES WAR, MIT DEM SD, DER EINE INSTITUTION
DER PARTEI WAR, ZU VEREINIGEN. AUF MANCHEN GE-
BIETEN, WIE ZUM BEISPIEL IN DEN FRAGEN DER NATIO-
NALEN MINDERHEITEN EXISTIERTE AUCH BEREITS EINE
ENGE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN GESTAPO UND SD.
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DER GESTAPO WAR ES AUF GRUND DER MACHTFUELLE, DIE
IHR VOM HITLERREGIME GEGEBEN WURDE, MOEGLICH
DURCH JAHRE ALLE ARTEN DER GEGNERSCHAFT GEGEN
DAS NAZIFUEHRERTUM AUFZUDECKEN UND ZU ZER-
STOEREN. SIE BILDETE MEINES ERACHTENS EINES DER
STAERKSTEN MITTEL, DAS HITLER UND DAS NAZIREGIME
ZUR BEHERRSCHUNG DES DEUTSCHEN VOLKES UND ZUR
NIEDERHALTUNG DER BESETZTEN GEBIETE HATTE.

UNTERSCHRIEBEN UND BESCHWOREN VOR MIR

Whitney R. Harris

Lieut. U.S. Naval Reserve

AM 5. November 1945

Dr. Wilhelm Höttl
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AFFIDAVIT BY OTTO OHLENDORF, CHIEF OF THE SECURITY
SERVICE: DESCRIPTION OF THE PLANNED MASS MURDERS OF
JEWS AND COMMUNIST FUNCTIONARIES CARRIED OUT BY EIN-

SATZ GROUPS FROM 1941 ONWARDS ON RUSSIAN TERRITORY
CONQUERED BY THE GERMANS (EXHIBIT USA-919)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti

EIDESSTATTLICHE ERKLAERUNG

Ich, Otto OHLENDORF, erklaere hiermit an Eidesstatt:

Ich war Chef des Sicherheitsdienstes (SD), Amt III des Hauptamtes ^)

der Sicherheitspohzei und des SD (RSHA), von 1939 bis 1945. Im
Juni 1941 wurde ich von Himmler bestimmt, ^) eine der Einsatz-

gruppen zu fuehren, die damals gebildet wurden, um der deutschen

Armee im russischen Feldzug zu folgen. Ich war der Chef der

Einsatzgruppe D. Chef der Einsatzgruppe A war Stahlecker,
Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt.^) Der Chef der Einsatz-

gruppe B war NEBE, Chef des Amtes V (KRIPO) des Hauptamtes ^)

des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD (RSHA). Der Chef
der Einsatzgruppe C war zuerst Rasch (oder Rasche) und später

Thomas.
Himmler erklaerte, dass ein wichtiger Teil unserer Aufgabe in der

Beseitigung von Juden, Frauen, Maennern und Kindern, und
kommunistischen Funktionaeren bestuende. Ich wurde etwa vier

Wochen vorher ueber den Angriff auf Russland benachrichtigt.

Nach einem Abkommen mit dem OKW und dem OKH wurden die

Einsatz/Kommandos^) von der Heeresgruppe oder der Armee be-

stimmten Korps und Divisionen des Heeres zugeteilt. Das Heer
bestimmte, in welchem Gebiet die Einsatz/commandos ^) zu operieren

hatten. Alle Fuehrungsweisungen und Befehle fuer die Ausfueh-
rung von Hinrichtungen kamen über den ^) Chef der SIPO und des

SD (RSHA) in Berlin. Regelmaessiger Kurierdienst und Radio-

verbindung bestanden zwischen den Einsatzgruppen und dem
Chef der SIPO und des SD.

^) für: Bureaus (hs gestrichen)

^) für: ernannt (hs gestrichen)

^) für: Chef des Amtes I des Bureaus des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD (RSHA) (hs gestrichen)

*) für: gruppen (hs gestrichen)

^) für: vom (hs gestrichen)
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Die Einsatzgruppen und Einsatzkommandos wurden von Personal
der Gestapo, des SD oder der Kriminalpolizei gefuehrt. Zusätz-
liche Mannschaften wurde von der Ordnungspolizei und von
der Waffen SS gestellt.'^) Einsatzgruppe D bestand aus ungefaehr
400 bis 500 Mann und verfuegte ueber annaehernd 170 Fahrzeuge.

O.O.
— Seite 2 —

Als die deutsche Armee in Russland einmarschierte, war ich

Fuehrer der Einsatzgruppe D im suedlichen Sektor, und im Laufe
des Jahres, waehrend dessen ich Fuehrer der Einsatzgruppe D
war, liquidierte sie ungefaehr 90,000 Maenner, Frauen und
Kinder. Die Mehrzahl der Liquidierten waren Juden, aber es

waren unter ihnen auch einige kommunistische Funktionaere.

In der Ausführung dieses Vernichtungsprogrammes wurden die

Einsatzgruppen in Einsatzkommandos untergeteilt, und die Ein-

satzkommandos in noch kleinere Einheiten, die sogenannten
Sonderkommandos und Teilkommandos. Gewoehnlich wurden die

kleineren Einheiten von einem Angehoerigen des SD., der GE-
STAPO oder der Kriminalpolizei gefuehrt. Die dazu ausersehene

Einheit pflegte in ein Dorf oder in eine Stadt zu kommen und
den fuehrenden juedischen Bewohnern den Befehl zu erteilen, alle

Juden zwecks Umsiedlung zusammenzurufen. Sie wurden aufge-

fordert, ihre Wertgegenstände ^) den Fuehrem der Einheit zu

uebergeben, und kurz vor der Hinrichtung ihre Oberkleidung aus-

zuhaendigen. Die Maenner, Frauen und Kinder wurden zu

einem Hinrichtungsort gefuehrt, der sich meist neben einem ver-

tieften Panzerabwehrgraben befand. Dann wurden sie erschossen,

knieend oder stehend, und die Leichen wurden in den Graben
geworfen. Ich habe in der Gruppe D das Erschiessen durch Einzel-

personen nie genehmigt, sondern befohlen, dass mehrere Leute

gleichzeitig schiessen sollten, um direkte, persoenliche Verantwor-

tung zu vermeiden. Die Fuehrer der Einheiten oder besonders

bestimmte Personen mussten jedoch den letzten Schuss auf solche

Opfer abfeuern, die nicht sofort tot waren. Ich erfuhr aus

Gespraechen mit anderen Gruppenfuehrern, dass manche von ihnen

verlangten, dass die Opfer sich flach auf den Boden legten, um
dann durch den Nacken geschossen zu werden. Ich billigte diese

Methoden nicht.

O.O.

^) für: Die (hs gestrichen)

für: abgezogen (hs gestrichen)

8) vor „ihre Wertgegenstände": alle (hs gestrichen); „Wertgegenstände" an Stelle

von: persönlidie Habseligkeiten (hs gestrichen)
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— Seite 3 —

Im Fruehjahr 1942 wurde uns vom Chef der Sicherheitspolizei

und des SD in Berhn Gas^)wagen geschickt. Diese Wagen wurden
vom Amt II des RSHA beigestellt. Der Mann, der fuer die Wagen
meiner Einsatzgruppe verantwortlich war, war Becker. Wir
hatten Befehl erhalten, die Wagen fuer die Toetung von Frauen
und Kindern zu benutzen. Jedes Mal wenn eine Einheit eine

genuegende Anzahl von Opfern angesammelt hatte, wurde ein

Wagen fuer die Liquidierung gesandt. Wir hatten auch diese

Gas'^jwagen in der Naehe der Durchgangslager stationiert, in die

die Opfer gebracht wurden. Den Opfern wurde gesagt, dass sie

umgesiedelt werden wuerden und zu diesem Zwecke in die Wagen
steigen muessten. Danach wurden die Tueren geschlossen, und
durch das Ingangsetzen der Wagen strömte das Gas ein}^) Die

Opfer starben in 10 bis 15 Minuten. Die Wagen wurden dann
zum Begraebnisplatz gefahren, wo die Leichen herausgenommen
und begraben wurden.

Ich habe den Bericht von STAHLECKER (Dokument L-180) ueber

Einsatzgruppe A gesehen, in welchem Stahlecker behauptet, dass

seine Gruppe 135,000 Juden und Kommunisten in den ersten vier

Monaten der Aktion getoetet hat. Ich kannte Stahlecker persoenlich,

und ich bin der Ansicht, dass das Dokument authentisch ist.

Man hat mir den Brief gezeigt, den BECKER an RAUFF, den

Leiter der Technischen Abteilung von Amt II, bezueglich der Ver-

wendung dieser Gas^)wagen geschrieben hat. Ich kannte diesen

beiden Maenner persoenlich, und bin der Ansicht, dass dieser Brief

ein authentisches Dokument ist.

Ohlendorf

Vor mir unterschrieben und beschworen am 5. November 1945 in

Nuernberg, Deutschland.

Smith W. Brookhart Jr.

Lt.Col. IGD

D-Ohlendorf-

Nov 5,45

RR Keny, Reporter

•) für: Toten (hs gestridhen)

für: das Gas angedreht (hs gestridien)
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DOCUMENT 2633-PS

OBSERVATION BY ERNST RUDOLF HUBER, 1939, ON THE METHODS
EMPLOYED BY THE NATIONAL SOCIALIST PARTY AGAINST THE
PARLIAMENTARY SYSTEM (EXHIBIT USA-329)

Aus: Ernst Rudolf Ruber, Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches,

2. Auflage, Hamburg 1939.

— Seite 31 —

Der parlamentarische Kampf der NSDAP, hatte nur den Sinn,

das parlamentarische System von innen her, durch seine eigene

Logik zu zerstören. Es kam entscheidend darauf an, die Möglich-

keiten des parteienstaatlichen Systems formal auszunutzen, die sach-

liche Mitarbeit aber abzulehnen und dadurch das parlamentarische

System, das seinem Wesen nach auf die verantwortliche Mitarbeit

auch der Opposition angewiesen ist, funktionsunfähig zu machen.

DOCUMENT 2640-PS

OFFICIAL DESCRIPTION OF THE PURPOSE, MEMBERSHIP SELEC-
TION SYSTEM, AND ORGANIZATION OF THE SS AS OF THE YEAR
1943 (EXHIBIT USA-323)

Aus: Organisationsbuch der NSDAP. Herausgeber: Der Reichsorganisations-

leiter der NSDAP. München 1943.

— Seite 417 —
Die Schutzstaffeln

der NSDAP.
Führung:

Die Schutzstaffel — — , edne selbständige Gliederung der

Partei, wird vom Reichsführer ^'i geführt.

Aufgaben :

Die ursprüngliche und vornehmste Aufgabe der ff ist es, für den

Schutz des Führers zu sorgen.

Durch den Auftrag des Führers ist das Aufgabengebiet der ff

dahin erweitert worden, das Reich im Innern zu sichern.
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Mitgliedsauslese :

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist eine gleichartige, festgefügte

und weltanschaulich zusammen verschworene Kampftruppe ge-

schaffen, deren Kämpfer aus bestem arischem Menschentum
ausgesucht werden.

Die Erkenntnis vom Werte des Blutes und Bodens ist richtung-

weisend für die Auslese in der Schutzstaffel. Jeder Staffelmann

muß vom Sinn und Wesen der nationalsozialistischen Bewegung
tief durchdrungen sein. Er wird weltanschaulich und körperlich

vorbildlich ausgebildet, damit er einzeln und im Verband im ent-

schlossenen Kampf um die nationalsozialistische Weltanschauung
erfolgreich eingesetzt werden kann.

Nur die blutsmäßig besten Deutschen sind für diesen Kampf-
einsatz tauglich. Deshalb ist es notwendig, daß in den Reihen der

Schutzstaffel unaufhörlich Auslese gehalten wird, erst grob, dann
immer feiner.

Diese beschränkt sich aber nicht nur auf die Männer, denn ihr

Zweck ist die Erhaltung einer artreinen Sippe. Darum wird von
jedem Schutzstaffelmann gefordert, daß er nur die ihm arteigene

Frau heiratet. Von Jahr zu Jahr werden die Ansprüche gesteigert,

die an die Reinerhaltung der Schutzstaffel gestellt werden.

Treue, Ehre, Gehorsam und Tapferkeit bestimmen das Handeln
des Staffelmannes- Seine Waffe trägt die vom Führer verliehene

Inschrift: „Meine Ehre heißt Treue!" Beide Tugenden sind unlöslich

miteinan-

— Seite 418 —

der verbunden. Wer hiergegen verstößt, ist unwürdig geworden,
der Schutzstaffel anzugehören.

Der Gehorsam wird bedingungslos gefordert. Er entspringt

der Überzeugung, daß die nationalsozialistische Weltanschauung
herrschen muß. Wer sie besitzt und leidenschaftlich vertritt,

unterwirft sich freiwillig dem Zwang zum Gehorsam. Deshalb ist

der Schutzstaffelmann bereit, jeden Befehl, der vom Führer kommt
oder von einem seiner Vorgesetzten gegeben wird, blindlings aus-

zuführen, selbst wenn er von ihm die größten Opfer fordert.

Die Tapferkeit gilt dem Staffelmann als die höchste Mannes-
tugend im Kampf für seine Weltanschauung.

Er bekämpft offen und schonungslos die gefährlichsten Feinde

des Staates: Juden, Freimaurer, Jesuiten und politische Geistlichkeit.

Aber er wirbt und überzeugt auch durch sein Vorbild die

Schwachen und Wankelmütigen, die sich noch nicht zur national-

sozialistischen Weltanschauung haben durchringen können.
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Wer so wie der Staffelmann für höchste Ideale kämpft, muß
außerordentliche Leistungen an Geist und Körper vollbringen

können. Es gibt keine Sportart, die in der Schutzstaffel nicht

betrieben wird. Wo der Staffelmann in der Öffentlichkeit zum
Wettkampf auftritt, ist er sich bewußt, daß er sein Bestes und
Letztes hergeben muß für die Ehre seiner Schutzstaffel.

Eines seiner hervorragendsten Werbemittel ist die Zeitschrift

„Das Schwarze Korps". Sie erscheint jeden Mittwoch. Jeder ^f-Mann
ist verpflichtet, dieses Kampf- und Werbeblatt der Schutzstaffel zu

lesen und sich dafür einzusetzen, daß es im ganzen deutschen Volke
Verbreitung findet.

— Seite 419 —

Gliederung und Aufgabenbereiche

Aus der Vielseitigkeit der Aufgaben der Schutzstaffel ergibt sich

ihre Gliederung. Der Reichsführer #f übt die Kommandogewalt
über die gesamte aus. Zur Herausgabe und Durchführung seiner

Befehle und Anordnungen für die gesamte jf, die Polizei und ihm
sonst übertragene umfangreiche Arbeitsgebiete bedient er sich der

ihm unmittelbar unterstellten Hauptämter der Reichsführung jjf

sowie einiger anderer, ihm unmittelbar verantwortlicher Dienst-

stellen Letztere sind nach dem Stande vom September 1942 der

Reichsarzt und Polizei und der Chef des Fernmeldewesens.

Die Hauptämter der Reichsführung jjf sind im Laufe der Zeit in

nachstehender Reihenfolge gebildet worden:

-Hauptamt,
Reichssicherheitshauptamt,

Rasse- und Siedlungshauptamt H,
Hauptamt Ordnungspolizei,

jf -Wi rtschafts-Verwaltungs-Hauptamt,
Persönlicher Stab Reichsführer jj,

ff -Personalhauptamt,

Hauptamt ff -Gericht,

ff-Führungshauptamt,
Dienststelle ff-Obergruppenführer Heißmeyer,
Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festigung

deutschen Volkstums,
Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle.

Arbeitsgebiete der ff-Hauptämter
Das ff-Hauptamt

Aufgabe des ff -Hauptamtes ist die weltanschauliche und poli-

tische Führung, Schulung und Erziehung der ff, die Ergänzung der
gesamten ff und Polizei und der Verbände, die der ff unterstellt
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sind, und die Erfassung der ^^-Angehörigen und deren Sippen.

Weitere Aufgaben sind die körperliche Erziehung und die kulturelle

Betreuung der jft. Von besonderer Wichtigkeit ist der Aufbau und
die Führung der if in den germanischen Ländern.

Das Reichssicherheitshauptamt

Im Reichssicherheitshauptamt werden alle organisatorischen,

personellen, wirtschaftlichen und technischen Angelegenheiten der

Sicherheitspolizei und des SD. bearbeitet. Daneben ist es die Zentrale

der staatspolizeilichen und kriminalpolizeilichen Exekutive sov/ie

die Zentralleitung dés Nachrichtennetzes des SD.

— Seite 420 —

Das Rasse- und Siedlungshauptamt

Das Rasse- und Siedlungshauptamt ff bearbeitet in seinen

Ämtern die rassische Auslese des -Nachwuchses, lenkt die Gatten-

wahl der -Männer und fördert die Bildung erbbiologisch wert-

voller kinderreicher Familien. Geeigneten und siedlungswilligen

-Männern wird der Weg zum eigenen Hof ermöglicht.

Das Hauptamt Ordnungspolizei

. Aufgabengebiete des Hauptamtes Ordnimgspolizei sind Polizei-

verwaltung sowie Betreuung und Führung der Schutzpolizei des

Reiches, der Gendarmerie, der Schutzpolizei der Gemeinden, der

Wasserschutzpolizei, der Luftschutzpolizei, der FeuerschutzpK)lizei,

der Schutzmannschaften in den besetzten Gebieten, der Kolonial-

polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, der Pflicht- und Jugendfeuer-

wehren, der Technischen Nothilfe und der Technischen ii- und
Polizei-Akademie.

Das H -Wirtschafts-Verwaltungs-Hauptamt

Das ff-Wirtschafts-Verwaltungs-Hauptamt bearbeitet alle ihm
vom Reichsführer it und Chef der Deutschen Polizei, Heinrich

Himmler, auf wirtschaftlichem und verwaltungsmäßigem Gebiet

übertragenen Aufgaben.

Der persönliche Stab Reichsführer ii

Der Persönliche Stab ist das zentrale Hauptamt. Entwickelt aus

der Adjutantur des Reichsführers ii unterstehen ihm darüber

hinaus alle Dienststellen, die mit der Verwirklichung der besonderen

Pläne des Reichsführers ii betraut sind. Der Chef des Persönlichen

Stabes ist ständiger Verbindungsführer des Reichsführers ii im
Führerhauptquartier und bearbeitet dort alle Fragen der fi ein-

schließlich der Waffen- ff und der Polizei.
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Das ff-Personalhauptamt

Das ff-Personalamt umfaxßt folgende Arbeitsgebiete:

Bearbeitung der Personalangelegenheiten von sämtlichen Führern

der Schutzstaffel, sowohl Allgemeine ff wie Waffen- ff und SD. in

bezug auf Aufnahme, Beförderung und Entlassung. Weiter wird be-

arbeitet die ff -Dienstaltersliste, die Verleihung von Totenkopfringen

und Ehrendegen sowie die Stellenbesetzung der Allgemeinen ff.

Das Hauptamt ff -Gericht

Das Hauptamt ff -Gericht bearbeitet Disziplinar- und Beschwerde-

sachen sowie Ehrenschutzangelegenheiten für den Reichsführer ff.

Es ist darüber hinaus Zentralstelle und Ministerialinstanz für die

Sonderstrafgerichtsbarkeit der ff und Polizei (ihm sind u. a. das

Oberste ff- und Polizeigericht und 30 ff- und Polizeigerichte

angeschlossen). Das Hauptamt ff-Gericht erledigt auch sonstige ihm
vom Reichsführer ff zugewiesene Rechtsaufgaben.

— Seite 421/422 —

Das ff-Führungshauptamt

Der Reichsführer ff bedient sich des ff-Führungshauptamtes als

Kommandostelle zur Führung der Waffen- ff und zur vor- und
nachmilitärischen Führung und Erziehung der Allgemeinen ff. Das
ff - Führungshauptamt entstand im August 1940 aus der Notwendig-
keit heraus, alle Funktionen, die mit dem Einsatz, der Führung,'
Organisation und Ausbildung der Einheiten zusammenhängen, an
einer Stelle zu vereinen. Im ff-Führungshauptamt arbeiten folgende

Ämter: Kommando^mt der Waffen-ff, Kommandoamt der Allge-

meinen ff, ff -Verwaltungsamt, ff-Waffenamt, Amt für Führeraus-
bildung, ff -Sanitätsamt, Amtsgruppe Inspektion.

Dienststelle ff-Obergruppenführer Heißmeyer

Die Dienststelle ff-Obergruppenführer Heißmeyer hat die

Aufgabe, die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten zu betreuen,

für deren Neuentwicklung zu weiterem Ausbau Sorge zu tragen

und weiter die Umwandlung der Internatsschulen im Reich in

Deutsche Heimschulen durchzuführen, diese weiter auszubauen und
neu auszurichten. In die Deutschen Heimschulen werden vorwiegend
Kinder von gefallenen Soldaten, Beamten und aller der Volks-
genossen aufgenommen, die auf Grund häufiger beruflicher Dienst-

sitzveränderungen sonst nicht die Gelegenheit haben, ihren Kindern
eine ordnungsgemäße Ausbildung zukommen zu lassen.

Das Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festigung
deutschen Volkstums

Dem Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festigung
deutschen Volkstums liegt im Reich und in den unter der Ober-
hoheit des Reiches stehenden Gebieten die gesamte Siedlungs- und
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Aufbauplanung und deren Durchführung ob, einschUeßlich aller mit

der Siedlung zusammenhängenden Verwaltungs- und Wirtschafts-

fragen, insbesondere der Menscheneinsatz zum Zwecke der Siedlung.

Das ff-Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle

Das ff-Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle bearbeitet Volks-

tumsfragen, insbesondere Angelegenheiten des deutschen Volkstums.

Es führt volkstumspolitische Aufträge des Reichsführers ff durch,

wobei im Vordergrund dieser Arbeit die Stärkung des Zusammen-
gehörigkeitsgefühls aller Deutschen mit den sich daraus ergebenden

praktischen volkstumspolitischen Folgerungen steht.

Verhältnis der Schutzstaffel in der Partei und zu den Staatsstellen

Im Rahmen der dem Reichsführer ff vom Führer gestellten

Aufgaben sind alle ff-Führer vom Reichsführer ff angehalten, bei

Zusammenwirken mit den Hoheitsträgern der Partei Einvernehmen
herzustellen und dafür zu sorgen, daß die nationalsozialistische

Autorität gewahrt bleibt.

Zusammenarbeit der ff mit den Politischen Leitern siehe

Seiten 70—77.

— Seite 423/424 —

Fördernde Mitglieder der ff (FM.)

Der Dienst bei der Schutzstaffel, der vornehmlich bei den Führer-

versam.mlungen außerordentliche Anforderungen stellt, ist wirt-

schaftlich aus dem Grund ungleich schwerer, weil die einzelnen

Verbände der Schutzstaffel räumlich weiter auseinandergezogen sind

als die Verbände der SA. Dies bedingt ungleich höhere Transport-

kosten zur Ausübung des Dienstes.

Der Führer hat deshalb der Schutzstaffel die Errichtung der

FM.-Organisation gestattet. Die Fördernden Mitglieder, die nicht

Parteigenossen sein brauchen, zahlen monatlich bestimmte Beträge.

Zum Inkasso dieser Beträge sind nur die Dienststellen der ff

ermächtigt, die vom RFS. (Verwfaltungsamt ff) hierzu beauftragt

sind. Die FM.-Organisation ist für den Bestand der Schutzstaffel

von größter Bedeutung und darf in ihrer Arbeit durch këine andere

Dienststelle gestört werden.

Während des Krieges werden die Beiträge nicht kassiert.

— Seite 427 ,

Organisation der ff -Einheiten

Allgemeine ff

Das Gebiet des Großdeutschen Reiches ist in zur Zeit 18 ff-Ober-

abschnitte unterteilt, wozu noch je ein ff-Oberabschnitt im Gebiet
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der Niederlande und in Norwegen und zwei im bisherigen russi-

schen Westgebiet kommen, sowie den selbständigen und unmittelbar

unterstellten ff -Abschnitt im Protektorat Böhmen-Mähren. Die

räumliche Begrenzung der ff-Oberabschnitte erfolgt nach bestimm-

ten vom Reichsführer ff gegebenen Richtlinien.

In den einzelnen ff -Oberabschnittsgebieten sind die Führer der

ff-Oberabschnitte ©ingesetzt, die die Bezeichnung „Höherer ff- und
Polizeiführer" führen und als Vertreter des Reichsführers ff die

Befehlsgewalt in ihrem ff -Oberabschnitt ausüben.

Dem Führer des ff-Oberabschnittes stehen imnerhalb seiïies

Stabes für seine in den Rahmen der ff fallenden Arbeiten zur

Verfügung:

Der Stabsführer der Allgemeinen ff

für die Aufgaben der Allgemeinen ff,

Der SD.-Führer des ff-Oberabschnittes

für die Aufgaben des Reichssicherheitsdienstes,

Der Führer im Rasse- und Siedlungswesen im ff-Oberab-

schnitt für die Aufgaben des Rasse- und Siedlungswesens.

In der Untergliederung der ff-Oberabschnitte unterstehen diesen

je nach Größe ihres Gebietes 2 bis 4 ff-Abschnitte (zur Zeit 44 ohne
Böhmen-Mähren). Unmittelbar dem ff -Oberabschnitt unterstellt

sind die ff -Reiter-Standarten (z. Z. 21) sowie die ff-Nachrichten-

Sturmbanne (z. Z. 16) und die ff-Pionier-Sturmbanne (z. Z. 10).

Unter einem zum Stab des ff-Oberabschnittes gehörigen Inspek-

teur der Stammabteilung ist in jedem ff -Oberabschnitt eine Stamm-
abteilung gebildet, in der die alten nicht mehr voll dienstfähigen

ff-Angehörigen zusammengefaßt sind. Diese Stammabteilungen sind

in Stammabteilungsbezirke eingeteilt, die jeweils das Gebiet einer

der unterstellten ff-Standarten umfassen und die in diesem Bezirk

ansässigen zur Stammabteilung gehörigen Männer betreuen. Die
Führer dieser Stammabteilungen sind den zuständigen Standarten
zugeteilt.

Innerhalb der Gebiete der ff-Abschnitte stehen unter Führung
von ff-Standartenführern je 2 bis 4 ff-Fuß-Standarten (z. Z. 125,

davon 2 im Protektorat Böhmen-Mähren), die in je 3 ff-Sturmbanne
zu je 4 ff-Stürmen gegUedert sind.

— Seite 427a —

In den ff-Stürmen ist eine Unterteilung in Züge vorgenommen,
die wiederum aus mehreren Scharen bestehen. Den ff -Standarten
zugeteilt ist ein Musikzug, während bei jedem ff-Sturmbann ein
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Spielmannszug und eine Sanitätsstaffel stehen. Dem -Abschnitt

unmittelbar unterstellt sind femer die in dessen Bereich stehenden

-Kraftfahrstürme (z. Z. 40) und ^f-Sanitätsstürme (z. Z. 39).

Die -Oberabschnitte

1. Donau 7. West 13. Elbe

2. Alpenland 8. Nordsee 14. Main
3. Süd 9. Weichsel 15. Fulda-Werra

4. Westmark 10. Nordost 16. Mitte

5. Südwest 11. Warthe 17. Spree

6. Rhein 12. Südost 18. Ostsee

In den besetzten Gebieten bestehen folgende Oberabschnitte:

1. Nordwest (Niederlande)

2. Nord (Norwegen)

3. Ukraine

4. Ostland

Waffen-f^

Die Waffen- entstand aus dem Gedanken heraus, dem Führer

eine auserlesene, länger dienende Truppe für die Erfüllung beson-

derer Aufgaben zu schaffen. Sie soll es den Angehörigen der

Allgemeinen 'i'i sowie Freiwilligen, die den besonderen Bedingungen

der Schutzstaffel entsprechen, ermöglichen, auch mit der Waffe in

der Hand im Kriege in eigenen Verbänden zum Teil im Rahmen des

Heeres für die Verwirklichung der nationalsozialistischen Idee zu

kämpfen. Der Führer befahl daher die Schaffung einer kasernierten

Truppe, der heutigen Waffen-ff. Sie verbindet mit der soldatischen

Haltung eine straffe geistige Ausrichtung und erzieht ihre Männer
auch zu politischen Kämpfern.

Die Waffen- kennt neben den gezogenen Reservisten zur Zeit

auch FreiwilHge auf Kriegsdauer. Den dauernden Mannschafts-

bestand geben 4- bis 12jährig dienende Männer ab.

Die Führer, Unterführer und Männer sowohl der aktiven Teile

wie auch die Freiwilligen und Reservisten sind hinsichtUch Besol-

dung und Versorgung den Angehörigen der Wehrmacht gleich-

gestellt. Der Dienst in der Waffen- ist Erfüllung der gesetzlichen

Wehrpflicht.

Die Anfänge der Waffen-ff gehen auf die am 17. 3. 1933 befohlene

Aufstellung der „Stabswache" in Stärke von zunächst nur 120 Mann
zurück.

49



2640-PS

— Seite 427b —

Aus dieser kleinen Gruppe entwickelte sich die spätere ff-Ver-

fügungstruppe bzw. die Leibstandarte ff „Adolf Hitler". Im Laufe

dieses Krieges wuchsen diese Verbände zu Divisionen:

Leibstandarte-ff „Adolf Hitler"

ff -Division „Reich"

ff-Totenkopf-Division

ff -Polizei-Division

ff -Division „Wiking"

ff-Gebirgs-Division-Nord

ff -Kavallerie-Division

dazu während des Krieges die

ff -Freiwilligen-Division „Prinz-Eugen"

und die 1. und 2 ff -Infanterie-Brigade.

Die ff -Division „Wiking" setzt sich zusammen aus Reichsdeutschen,

germanischen Freiwilligen und dem Finnischen Freiwilligen-

Bataillon.

In den ff-Brigaden befinden sich die germ(anischen Freiwilligen-

Legionen „Norwegen", „Niederlande", ,,Flandern" und das Freikorps

„Danmark".

— Seite 428/429 —

Führerkorps der Schutzstaffel

Das Führerkorps wird eingeteilt in:

1. Aktive ff-Führer.

2. Zugeteilte Führer bei den Stäben des Reichsführers ff, den
Hauptämtern, den Oberabschnitten und den Abschnitten.

3. Führer in der Stammabteilung.

4. Führer z. V.

Die Bezeichnungen Ehren- und Rangführer zur besonderen
Verwendung fallen fort, da den Ehrentitel „ff-Mann" jeder voll-

berechtigte Angehörige der Schutzstaffel vom ff-Mann bis zum
Reichsführer ff führt.

Zu 1.: Aktive ff-Führer

Aktive ff-Führer sind alle Führer, die sich in einer plan-

mäßigen Dienststelle der Allgemeinen ff, der Waffen- ff und der

ff-Hauptämter befinden, sowie alle Oberstgruppenführer, Ober-
gruppen- und Gruppenführer, ungeachtet ob sie planmäßige
Dienststellen einnehmen oder nicht •

Zu 2.: Zugeteilte Führer bei den Stäben

Den Stäben werden Führer zugeteilt, die sich in höheren
Staats- und Parteistellen befinden und daher am aktiven Dienst
nicht teilnehmen können. Ferner die Führer, die durch ihren

50



2640-PS

Beruf nicht mehr in der Lage sind, in der Schutzstaffel aktiven

Dienst zu versehen.

Zu 3.: Führer in der Stammabteilung

Zur Stammabteilung gehören alle Führer, die nicht unter

Ziffer 1 und 2 erfaßt sind, in keiner Dienststellung Verwendung
finden, auf Grund ihres Alters oder durch gesundheitliche Be-

hinderung aus dem aktiven Dienst aller Zweige der Schutzstaffel

ausscheiden müssen.

Zu 4.: Führer zur Verfügung

Führer, die zur Verfügung gestellt werden, erhalten die

Erlaubnis, die Uniform bei besonderen Gelegenheiten zu tragen.

Zur Verfügung gestellt werden Führer, die

1. die Reichsführung nicht mehr für geeignet hält, einen

Dienst in der Schutzstaffel zu versehen, da sie strafweise ihrer

Dienststellung enthoben sind,

2. für die Versetzung zur Stammabtedlung zu geringe Verdienste

um die Schutzstaffel aufzuweisen haben,

3. für die Stammabteilung noch zu jung an Lebensjahren sind.

Ein Führer kann nur für die Dauer bis zu 2 Jahren zur Ver-
fügung gestellt werden. Innerhalb dieser Frist ist durch den
zuständigen Oberabschnitt auf Grund einer erneuten Beurteilung

des Betreffenden der Antrag zu stellen, den Führer zu reaktivieren

oder zur Stammabteilung zu versetzen.

Kommt der Führer für eine Verwendimg nicht in Frage, so wird
er aus der ff entlassen.

DOCUMENT 2641-PS

AFFIDAVIT OF JACK R. NOWITZ, 2D LT. AUS, 3 NOVEMBER 1945,

CONCERNING THE CAPTURE OF SIX PHOTOGRAPHS FROM CON-
CENTRATION CAMP MAUTHAUSEN; AFFIDAVIT OF THE FORMER
MEMBER OF THE SS TOTENKOPF GUARD UNIT OF THE CONCEN-
TRATION CAMP, ALOIS HÖLLRIEGL, 17 DECEMBER 1945: CONFIR-
MATION THAT THE PHOTOGRAPHS WERE TAKEN IN THE CAMP
AND IDENTIFICATION OF HIMMLER AND KALTENBRUNNER ON
THE FIRST PICTURE (EXHIBIT USA-516)

BESCHREIBUNG:
achtteilig I alle U'en und Durdistreidiung Ti, nicht abgedrudct Bild 2 bis 6
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AFFIDAVIT
Before me, Sidney N. Schreiber, 2nd Lieutenant AC, being

authorized to administer oaths, personally appeared Jack R. Nowitz,

2nd Lieutenant AUS, who, being by me first duly sworn, made and
subscribed the following statement:

1. Attached are six photos bearing my initials in the lower right

hand comer of the reverse side.

2. The said photographs were received by me from Lieutenant

Jack Taylor, USNR, who stated that they were taken at the Maut-
hausen Concentration Camp, Austria, prior to its liberation by
allied forces; and that said photographs came into his possession at

said camp where he had been a prisoner.

Jack R Nowitz

JACK R. NOWITZ
2nd Lt, AUS.

Subscribed and sworn to before me at Munich, Germany, on
3 November 1945.

Sidney M. Schreiber

SIDNEY N. SCHREIBER,
2nd Lt., AC,
Investigator-Examiner.

Ich, Alois Hoellrieges, erklaere unter Eid folgendes:

Ich war Mitglied der Totenkopf SS und war im Mauthausener
Konzentrationslager vom Januar 1940 an bis zum Ende des Krieges
stationiert. Ich bin voellig vertraut mit allen Gebaeuden und dem
Gelaende im Mauthausener Konzentrationslager. Es wurde mit das

Dokument 2641-PS gezeigt, welches aus einer Serie von 6 Foto-

grafien besteht. Ich bestaetige, dass alle diese Bilder im Maut-
hausener Konzentrationslager aufgenommen worden sind. Auf der

ersten Fotografie kann ich bestimmt Heinrich Himmler als den
Mann auf der linken Seite identifizieren, Ziereis, den Komman-
danten des Mauthausener Konzentrationslager in der Mitte, und
Ernst Kaltenbrunner als den Mann auf der rechten Seite. . . .

Alois Höllriegl

Unterschrieben und beschworen in meiner Gegenwart am 17. De-
zember 1945 in Nuernberg, Deutschland.

Whitney R. Harris

Lieutenant, U. S. Naval Reserve
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DOCUMENT 2643-PS

OFFICIAL GERMAN TEXT OF THE TRIPARTITE PACT BETWEEN
GERMANY, ITALY AND JAPAN, SIGNED 27 SEPTEMBER 1940 (EX-

HIBIT USA-149)

BESCHREIBUNG:
drei Teile — zusammengeheftet mit rotseidenem Band und der großen roten

pr Si-Markc des Department of State —

:

1) Phot vom Reichsgesetzblatt 1940, Teil II, Nr. 41, Seiten 279 bis 285, ent-

haltend die Bekanntmachung von Ribbentrops über die Unterzeichnung des

Dreimächtepaktes und den deutschen, italienisdien und japanischen Wortlaut
des Vertrages; 2) vom "Department of State Washington" gegebene Übersetzung
der Seiten 279 bis 281 ins Englische; 3j den Teilen 1 und 2 vorangestellt —
Schreiben des "Secretary of State of the United States of America James
J. Byrnes" („James J. Byrnes" Ti) vom 31. August 1945, worin die Riditigkeit

der Teile 1 und 2 beglaubigt und gesagt wird:

*'I further certify that, according to the official records of the Department
of State, the pact became effective September 27, 1940, immediately upon
signature, for an initial period of ten years in accordance with article 6 thereof,

that Japan ratified the pact on October 19, 1940, and that protocols of adherence
to the pact were signed by Hungary November 20, 1940, by Rumania Novem-
ber 23, 1940, by Slovakia November 24, 1940, by Bulgaria March 1, 1941,

by Yugoslavia Mardi 25, 1941, and by Croatia June 15, 1941, each protocol

providing that it shall become effective from the date of signature." I W dor

Bekanntmachung und des deutsdien Wortlautes des Paktes

— Seite 279 —

BEKANNTMACHUNG
über den Dreimächtepakt

zwischen Deutschland, Italien und Japan.

Vom 25. November 1940.

Am 27. September 1940 ist in Berlin von bevollmächtigten Vertretern
der Deutschen, Italienischen und Japanischen Regierung der Drei-

mächtepakt zwischen Deutschland, Italien und Japan unterzeichnet
worden. Der Vertrag ist mit der Unterzeichnung in Kraft getreten.

Er wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 25. November 1940.

DER REICHSMINISTER DES AUSWÄRTIGEN
von Ribbentrop

+ +

+
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— Seite 280 —

DREIMÄCHTEPAKT
ZWISCHEN DEUTSCHLAND, ITALIEN UND JAPAN

Die Regierungen von Deutschland, Italien und Japan sehen es als

eine Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden an, daß jede

Nation der Welt den ihr gebührenden Raum erhält. Sie haben

deshalb beschlossen, bei ihren Bestrebungen im großostasiatischen

Raum und in den europäischen Gebieten Seite an Seite zu stehen

und zusammenzuarbeiten, wobei es ihr vornehmstes Ziel ist, eine

neue Ordnung der Dinge zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die

geeignet ist, Gedeihen und Wohlfahrt der dortigen Völker zu

fördern. Es ist femer der Wunsch der drei Regierungen, die Zu-

sammenarbeit auf solche Nationen in anderen Teilen der Welt aus-

zudehnen, die geneigt sind, ihren Bemühungen eine ähnliche

Richtung wie sie selbst zu geben, damit so ihre auf den Weltfrieden

als Endziel gerichteten Bestrebungen verwirklicht werden können.

Dementsprechend haben die Regierungen von Deutschland, Italien

und Japan folgendes vereinbart:

ARTIKEL 1

Japan anerkennt und respektiert die Führung Deutschlands und
Italiens bei der Schaffung einer neuen Ordnung in Europa.

ARTIKEL 2

Deutschland und Italien anerkennen und respektieren die

Führung Japans bei der Schaffung einer neuen Ordnung im groß-

ostasiatischen Raum.

ARTIKEL 3

Deutschland, Italien und Japan kommen überein, bei ihren
Bemühungen auf der vorstehend angegebenen Grundlage zusammen-
zuarbeiten. Sie übernehmen ferner die Verpflichtung, sich mit allen

pohtischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln gegenseitig

zu unterstützen, falls einer der drei Vertragschließenden Teile von
einer Macht angegriffen wird, die gegenwärtig nicht in den euro-
päischen Krieg oder in den chinesisch-japanischen Konflikt ver-
wickelt ist.

— Seite 281 —

ARTIKEL 4

Um den gegenwärtigen Pakt zur Durchführung zu bringen,

werden unverzüglich gemeinsame technische Kommissionen zusam-
m.entreten, deren Mitglieder von den Regierungen Deutschlands,
Italiens und Japans zu ernennen sind.
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ARTIKEL 5

Deutschland, Italien und Japan erklären, daß die vorstehenden
Abmachungen in keiner Weise den politischen Status berühren, der

gegenwärtig zwischen jedem der drei Vertragschließenden Teile und
Sowjet-Rußland besteht.

ARTIKEL 6

Der gegenwärtige Pakt soll sofort mit der Unterzeichnung in

Kraft treten und 10 Jahre, gerechnet vom Tage seines Inkrafttretens

an, in Geltung bleiben.

Rechtzeitig vor dem Ablauf dieser Frist werden die Hohen Ver-
tragschließenden Teile, falls einer von ihnen darum ersucht, in Ver-
handlungen über seine Erneuerung eintreten.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren

Regierungen gehörig bevollmächtigt, diesen Pakt unterzeichnet und
mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in dreifacher Urschrift in Berlin am 27. September
1940 — im XVIII. Jahr der Faschistischen Ära — entsprechend dem
27. Tage des 9. Monats des 15. Jahres der Ära Syowa.

Joachim von Ribbentrop

Ciano

(Unterschrift des japanischen Bevollmächtigten

in japanischen Zeichen)

DOCUMENT 2653-PS

DECLARATION BY SCHIRACH AND LEY, 17 JANUARY 1937, ON THE
ESTABLISHMENT OF THE ADOLF-HITLER SCHOOLS (EXHIBIT
USA-669)

Aus: Das Dritte Reidi. Dokumentarisdie Darstellung des Aufbau» der Nation
von Gerd Rühle. Das fünfte Jahr 1937. Berlin 1938.

— Seite 117 —

6. Abschnitt:

Der Weg der deutschen Jugend

In der Hitler-Jugend marschiert diese deutsche Jugend, um
die Fahne weiter zu tragen in die deutsche Zukunft. Ihr wurde am
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Jahresanfang eine neue große Aufgabe gestellt, die in der Er-

richtung der Adolf-Hitler-Schulen ihren Ausdruck fand.

Die Verfügung des Führers lautete:

„Nach Vortrag des Reichsorganisationsleiters der NSDAP,
und des Jugendführers des Deutschen Reiches genehmige ich, daß

die neu zu errichtenden nationalsozialistischen
Schulen, die gleichzeitig als Vorschulen für die
nationalsozialistischen Ordensburgen gelten

sollen, meinen Namen tragen.

Berlin, den 15. Januar 1937. Adolf Hitler."

Der Reichs]ugendführer, Pg. von Schirach, und der Reichs-

organisationsleiter der NSDAP., Pg. Dr. Ley, gaben zwei Tage
später folgende gemeinsame Erklärung ab:

„Der Führer hat auf Grund eines von uns gemeinsam aus-

gearbeiteten Planes die obige Verfügung über die Adolf-
Hitler-Schulen der NSDAP, erlassen. NSDAP, und
Hitler-Jugend haben damit einen neuen gewaltigen Auftrag
erhalten, der weit über diese Zeit hinaus in die ferne Zukunft
reicht.

Nähere Einzelheiten über die ,Adolf-Hitler-Schul.en' werden
heute noch nicht veröffentlicht. Wir teilen jedoch, um Unklar-
heiten zu vermeiden, die nachfolgenden Grundsätze mit:

1. Die Adolf-Hitler-Schulen sind Einheiten der Hitler-
Jugend und werden von dieser verantwortlich geführt.

Lehrstoff, Lehrplan und Lehr-

— Seite 118 —

körper werden von den unterzeichneten Reichsleitern reichs-

einheitlich bestimmt.

2. Die Adolf-Hitler-Schule umfaßt sechs Klassen. Die
Aufnahme erfolgt im allgemeinen mit dem vollendeten 12. Le-
bensjahr.

3. Aufnahme in die Adolf-Hitler-Schulen finden solche Jungen,
die sich im Deutschen Jungvolk hervorragend bewährt
haben und von den zuständigen Hoheitsträgern in Vorschlag
gebracht werden.

4. Die Schulausbildung in den Adolf-Hitler-Schulen ist

unentgeltlich.

5. Die Schulaufsicht gehört zu den Hoheitsrech-
ten des Gauleiters der NSDAP. Er übt sie entweder
selbst aus oder übergibt die Ausübung dem Gauschulungsamt.
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6. Nach erfolgter Reifeprüfung steht dem Adolf-Hitler-Schüler

jede Laufbahn derPartei und des Staates offe n."

München, den 17. Januar 1937.

Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.
gez.: Dr. Ley.

Der Jugendführer des Deutschen Reiches.

gez.: Baidur von Schirach.

Die Schaffung dieser Schulen ist eine revolutionäre Tat von ent-

scheidender Bedeutung. Durch diese Schulen ist wirklich „freie Bahn
dem Tüchtigen" gegeben — in nationalsozialistischer Verwirklichung

eines Wortes, das in der liberalistischen Zeit immer nur ein falsch

verstandenes Postulat geblieben war. Jedem jungen Deutschen, der

nach Charakter und Leistung berufen scheint, im nationalsozia-

listischen Reiche einmal an verantwortlicher Stelle zu wirken, ist

dieser Weg heute offen — ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche

und soziale Stellung seiner Eltern und auf die ihm zur Verfügung
stehenden Mittel. Das ist wahrer Sozialismus: nicht die

Gleichmacherei ungleich veranlagter Menschen, sondern die

Schaffung gleicher Aufstiegsmöglichkeiten, gleicher „Chancen".
Welchen Weg dann der einzelne Volksgenosse geht, soll von seinen

Leistungen und seinem Charakter abhängen.

DOCUMENT 2654-PS

OFFICIAL DESCRIPTION (ABOUT 1940) OF THE NATURE OF THE
HITLER YOUTH SPECIAL UNITS (FLYING, NAVAL, MOTOR UNIT,
ETC.) (EXHIBIT USA-675)

Aus: Aufbau und Abzeidien der Hitler-Jugend. Herausgegeben von der Reichs-

jugendführung der NSDAP. Druck: Deutsche Zentraldruckerei A.G., Berlin SW 11.

— Seite 56 —

VII. Die HJ-Sondereinheiten:

1. Gliederung der Sondereinheiten

a) Marine-HJ

Die Jungen, die später zur Handels- oder Kriegsmarine gehen
wollen, haben bereits in der Marine-HJ Gelegenheit, sich auf ihren
späteren Beruf vorzubereiten. Hier werden sie in seemännisches
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Denken, Fühlen und Handeln eingeführt. Mit der weltanschaulichen

und sportlichen Schulung soll diese Ausbildung die Jungen zu

starken Charakteren machen, die dem harten Seemannsleben mit

seinen charakterlichen, politischen und körperlichen Belastungs-

proben gewachsen sind. Winken, Morsen, Segeln, Kutterpullen,

Knoten und Spleißen sind Dinge, die die Jungen neben der sport-

lichen Ausbildung üben.

An den beiden eigenen Seesportschulen in Prieros/Mark und in

Seemos am Bodensee wird der Führernachwuchs ausgebildet.

Rein äußerlich sind die Mitglieder der Marine-HJ durch ihren

blauen MHJ-Dienstanzug kenntlich, der ihren Aufgaben entsprechend

gearbeitet ist. Die Einheit, der die Jungen angehören, ist am
Mützenband ersichtlich, das zum Beispiel die Aufschrift trägt:

„MHJ Hambui^g". Als Fahrtenanzug tragen sie den HJ-Sommer-
dienstanzug mit goldgelber Erkennungfarbe an Mütze und
Schulterklappen.

Als Anerkennung für seine Leistung wird dem Marine-Hitler-

jungen das Seesportabzeichen der HJ verliehen, bei dessen Ab-
nahme der Marine-Hitlerjunge von den in der Marine-HJ
erworbenen fachtechnischen Kenntnissen Zeugnis ablegen muß.

— Seite 57 —

b) Motor-HJ

In der Motor-HJ wird der kraftfahrtechnische Nachwuchs aus

den Reihen der HJ herangebildet. Nach Vereinbarungen zwischen

dem Reichsjugendführer und dem Korpsführer des NSKK stellt das

Kraftfahrkorps seine Ausbilder, Werkstätten, Lehrsäle, Fahrzeuge
und Übungsplätze der Ausbildung der Motor-HJ zur Verfügung.
Weiterhin übernimmt das Kraftfahrkorps seinen gesamten Nach-
wuchs nur aus den Reihen der Motor-HJ.

Auch in der Motor-HJ haben die Hitlerjungen neben der tech-

nischen Ausbildung eine sportliche Erziehung, doch wird auf die

technische Vervollkommnung besonderer Wert gelegt. So müssen
die Mitglieder der Motor-HJ bei Erfüllung des HJ-Leistungs-

abzeichens die „Sonderleistungsprüfungen der Motor-HJ" zusätzlich

erfüllen und dabei auf folgenden Gebieten ihre Kenntnisse unter

Beweis stellen: Motorkunde, Gesetzeskunde, Verkehrs- und Fahr-
v/esen, technische Arbeiten an der Maschine usw.

Der Höhepunkt der Arbeit ist das alljährlich stattfindende

Reichstreffen der Motor-HJ. Außerdem nimmt die Motor-HJ in

jedem Jahr noch an anderen Wettbewerben und Fahrten teil oder

veranstaltet sie selbst.
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c) Flieger-HJ

Innerhalb dieser Sondereinheit werden alle die Hitlerjungen

erfaßt, die später zur Zivil- oder Militärfliegerei gehen wollen. Die

Ausbildung erfolgt in engster Zusammenarbeit mit dem NSFK, das

Ausbilder, Maschinen, Werkzeuge und Werkstätten zur Verfügung
stellt.

Die Jungen lernen vorerst Modelle bauen und werden dann
allmählich in die Segelfliegerei eingeführt. Durch den Flugmodellbau

dringt der Junge in die Probleme des Fliegens ein und erhält

Kenntnis von den Gesetzen der Flugphysik. Schon in den Modellbau-

Arbeitsgemeinschaften des Jungvolks zimmern und basteln sich die

Pimpfe selbst ihre Modelle. Die Flieger-HJ hat einen fliegerblauen

Winterdienstanzug.

d) Nachrichten-HJ

In den Nachrichtenscharen werden die Hitlerjungen im Nach-

richtenwesen ausgebildet und so für spätere Aufgaben weitgehend

vorbereitet. Von allen Ausbildungszweigen des Nach-

— Seite 58 —

richtenwesens wird vor allem dem Morsen größte Aufmerksamkeit
zugewandt. Dabei ist es nicht Ziel dieser Ausbildung, vollendete

Telegraphisten zu schaffen, sondern den Jungen schon frühzeitig

die nötigen Vorkenntnisse und das fachliche Wissen für den Dienst

in der Nachrichtentruppe zu vermitteln. Neben dem Morsen erhalten

die Mitglieder der Nachrichteneinheiten Unterricht im Nachrichten-

betriebsdienst.

Selbstverständlich haben die Nachrichtenscharen der HJ auch

bei den Geländeübungen und in den Zeltlagern der Hitler-Jugend

ihre eigenen Aufgaben zu erfüllen. Sie müssen im Gelände den

schnellen Aufbau und Abbau von Femsprech- und Blinkverbin-

dungen vorbereiten und praktisch durchführen. In den großen Zelt-

lagern der HJ haben sie die Femsprech-, Lautsprecher-, Licht- und
Scheinwerferanlagen anzulegen und zu bedienen.

e) Spieleinheiten der HJ

Die Spielednheiten der HJ sind Sonderformationen, denen die

gesamte kulturelle Arbeit in der HJ obliegt. Sie haben für die

Ausgestaltung von Feierstunden, Heimabenden, Standkonzerten,

Rundfunksendungen, Filmfeierstunden und Dichterabenden Sorge

zu tragen, und dabei gleichzeitig den Nachwuchs zu schulen für

Musikzüge der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes, der Partei-

gliederungen, für Berufsorchester und Chöre.

In erster Linie obliegt ihnen die kulturelle Arbeit im Bann bzw.
Untergau. Jeder Bann und jeder Untergau führen daher eine
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Spieleinheit, in der Musikzug, Spielmanns- und Fanfarenzug,

Streichorchester, Chor, Laienspielschar usw. zusammengefaßt sind.

Die beste Bannspieleinheit innerhalb des Gebietes wird jährlich

zur Gebietsspielschar erklärt.

Um die Arbeit der Spieleinheit in möglichst breiter Front auch

auf die übrigen Einheiten des Bannes ausstrahlen zu lassen, sollen

die Angehörigen der Spieleinheit nach 2 Jahren wieder in ihre

ursprünglichen Einheiten zurück überwiesen werden, damit sie dort

die erworbenen Kenntnisse auswerten können.

Der Kulturstellenleiter(in) des Bannes / Untergaus ist für die

gesamte Spieleinheit verantwortlich, er hat vor allem für aus-

reichenden Nachwuchs Sorge zu tragen. Die Spieleinheit führt

— Seite 59 —

ein aktiver Einheitsführer(in), dem für die einzelnen Gruppen
Spezialmitarbeiter als Scharführer zur Seite stehen.

Zur Sicherstellung der Jugendarbeit an den deutschen Reichs-

sendern gibt es an diesen Rundfunkspielscharen der HJ. Diese setzen

sich aus HJ, DJ, BDM und JM zusammen und sind der Reichs-

jugendführung direkt unterstellt. Führer der Rundfunkspielschar

ist der jeweils zuständige Jugendfunkleiter am Reichssender.

f) HJ-Streifendienst

Der HJ-Streifendienst überwacht das Auftreten der gesamten,

nach dem Gesetz vom 1. 12. 1936 in der HJ zusammengeschlossenen
deutschen Jugend, in bezug auf allgemeines Verhalten, Dienstanzug,

Besuch von Lokalen usw., weiterhin obliegt ihm die Kontrolle der

HJ-Heime auf Sauberkeit und Ordnung, Überwachung des Jugend-
wanderns und der Jugendherbergen, Ordner- und Wachdienst bei

Großveranstaltungen, Zeltlagerwache, Transportbegleitung, Fahn-
dung nach Vermißten, Untersuchung und Ermittlungen bei Dienst-

vergehen und strafbaren Handlungen. Zu seinem Aufgabengebiet
gehört auch Beratung und Hilfe für die wandernde Jugend, Bahn-
hofsdienst, Schutz der Jugend vor verbrecherischen Elem^enten,

Bekämpfung der Jugendkriminalität, Schutz des Volksvermögens
vor Schädigungen durch HJ-Fahrtengruppen usw.

Der HJ-Streifendienst trifft seine Maßnahmen auf Grund der

ihm vom Jugsndführer des Deutschen Reichs übertragenen inner-

disziplinären Machtbefugnisse. Dementsprechend hat jeder nach
dem Gesetz vom 1. 12. 1936 der HJ angehörige Jugendliche die

Anordnungen des Streifendienstes genau zu befolgen.

HJ-S trelfendienst

Jeder Streifenangehörige trägt am linken Unterarm einen

schwarzen Armstreifen mit der gelben Aufschrift „HJ-Streifen-
dienst" und ist im Besitze eines besonderen Streifendienstausweises.
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Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem Reichsführer

und Chef der Deutschen PoUzei und dem Jugendführer des Deut-

schen Reichs und Reichsjugendführers der NSDAP wurde der HJ-
Streifendienst zur Nachwuchsorganisaticm für die Einheiten der

bestimmt. Die Überweisung in den HJ-Streifendienst ist von einer

Aufnahmeuntersuchung abhängig gemacht, an der zuständige

jj -Ärzte teilnehmen.

g) Feldschere

Weiter werden im ganzen Reich Feldschere und Gesund-
heits-Dienstmädel ausgebildet. Jeder Schar bzw. Mädel-
schar werden 1 bis 2 Feldschere bzw. Gesundheits-Dienstmädel
zugeteilt. In größeren Städten sollen Sondereinheiten der Feldschere

und GD-Mädels gebildet werden, die bei Veranstaltungen, bei Auf-
märschen, in Lagern usw. einzusetzen sind.

DOCUMENT 2656-PS

FROM HITLER'S SPEECH AT THE PARTY RALLY 1935: EVERY GER-
MAN THROUGHOUT HIS WHOLE LIFE SHOULD BELONG EITHER
TO A NATIONAL SOCIALIST ORGANIZATION OR TO THE ARMED
FORCES (EXHIBIT USA-325)

Aus: Der Hoheitsträger. Folge 3, 3. Jahrg. März 1939. Herausgeber: Robert
Ley, Reichsorganisationsleiter der N'SDAP. Miindien 1939.

— Seite 25 —

Nur wer die Jugend hat, hat die Zukunft!

Praktische Folgerungen zu dieser Erkenntnis

Der Knabe wird eintreten in das Jungvolk, und der Pimpf wird
zur Hitler-Jugend kommen, und der Junge der Hitler-Jugend wird
einrücken in die SA., SS. und die anderen Verbände, und die

SA.-Männer und die SS.-Männer werden eines Tages einrücken

zum Arbeitsdienst und von dort zur Armee, und der Soldat des

AT'olkes wird zurückkehren wieder in die Organisation der Bewegung,
der Partei, in die SS. und SA., und niemals mehr wird unser Volk
dann so verkommen, wie es leider verkommen war ...

Der Führer auf dem Reichsparteitag 1935
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DISTRIBUTOR OF THE CONFIDENTIAL PARTY PAPER "DER HO-
HEITSTRÄGER", AS OF 1939 (EXHIBIT USA-325)

Aus: Der Hoheitsträger, Folge 2/1939, Herausgeber: Robert Ley, Reichs-

organisationsleiter der NSDAP München 1939

Rüdeseite des Umschlagblattes (vorne):

Verteilungsplan

für die Gaue, Kreise und Ortsgruppen

Der „Hoheitsträger", dessen Inhalt vertraulich zu behandeln ist,

dient nur der Unterrichtung der zuständigen Führer. Es darf an
andere Personen nicht ausgeliehen werden. Gemäß Anordnung des

Reichsorganisationsleiters erhalten ihn in den Gauen, Kreisen und
Ortsgruppen die nachstehend aufgeführten Hoheitsträger und
Politischen Leiter: Gauleiter, Steilv. Gauleiter, Hauptamtliche

Gauamtsleiter, Gaubeauftragte für Schulungsbriefe, Leiter der

Gauschulungsburgen, Kreisleiter, Kreisi>ersonalamtsleiter, Kreis-

organisationsleiter, Kreisschulungsleiter, Kreisgeschäftsführer,

Kreiskassenleiter, Kreispropagaridaleiter, Kreispresseamtsleiter,

Kreisrichter der NSDAP., Kreisobmänner der DAF., Ortsgruppen-
leiter. Außerdem: Kommandanten, Stammführer und Junker der
Ordensburgen, die Reichs-, Stoßtrupp- und Gauredner der NSDAP.,
die Obergruppenführer und Gnappenführer der SA., SS., des NSKK.,
NSFK., die Obergebietsführer und Gebietsführer der HJ.

DOCUMENT 2662-PS

HITLERS ANTI-JEWISH AIMS AS EXPRESSED IN "MEIN KAMPF"
(EXHIBIT USA-256)

Aus: Adolf Hitler, Mein Kampf. XXXIX. Auflage, München 1933.

— Seite 724/725 —

Und wieder hat gerade die nationalsozialistische Bewegung ihre

gewaltigste Aufgabe zu erfüllen:

Sie muß dem Volke das Auge öffnen über die
fremden Nationen und muß den wahren Feind
unserer heutigenWelt immer und immer wieder
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in Erinnerung bringen. An Stelle des Hasses
gegen Arier, von denen uns fast alles trennen
kann, mit denen uns jedoch gemeinsames Blut
oder die große Linie einer zusammengehörigen
Kultur verbindet, muß sie den bösen Feind der
Menschheit, als den wirklichen Urheber allen
Leides, dem allgemeinen Zorne weihen.

Sorgen aber muß sie dafür, daß wenigstens in
unserem Lande der tödlichste Gegner erkannt
und derKampf gegen ihn als leuchtendes Zeichen
einer lichteren Zeit auch den anderen Völkern
den Weg weisen möge zum Heil einer ringenden
arischenMenschheit,

DOCUMENT 2663-PS

FROM HITLER'S REICHSTAG SPEECH, 30 JANUARY 1939: A NEW
WORLD WAR WOULD MEAN THE ANNIHILATION OF THE JEWISH
RACE IN EUROPE (EXHIBIT USA-268)

Aus: Völkischer Beobaditer, Miindiener Ausgabe, vom 1. Feb. 1939, 32. Aus-
gabe, Seite 6, Spähe 5. Rede Hitlers vor dem Reichstag am 30. Januar 1939.

Ich will heute wieder ein Prophet sein: Wenn es dem internatio-

nalen Finanzjudentum in- und außerhalb Europas gelingen sollte,

die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird
das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der

Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der
jüdischen Rasse in Europa

DOCUMENT 2664-PS
FROM HITLER'S SPEECH, 30 JANUARY 1942: THE ANNIHILATION
OF JEWRY AS THE RESULT OF THE WAR (EXHIBIT USA-268)

Aus: Völkischer Beobachter, Münchener Ausgabe, vom 1. Feb. 1942, 32. Aus-

gabe, Seite 5.
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Wir sind uns dabei im klaren darüber, daß der Krieg nur damit

enden kann, daß entweder die arischen Völker ausgerottet

werden, oder daß das Judentum aus Europa verschwindet.

Ich habe am 1. September 1939 im Deutschen Reichstag es schon

ausgesprochen— und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen—

,

daß dieser Krieg nicht so ausgehen wird, wie es sich die Juden
vorstellen, nämlich daß die europäisch-arischen Völker ausgerottet

werden, sondern daß das Ergebnis dieses Krieges die Vernich-
tung des Judentums sein wird.

Zum erstenmal werden nicht andere Völker verbluten, sondern

zum erstenmal wird diesmal das echt altjüdische Gesetz angewendet:
Aug' um Aug', Zahn um Zahn.

Und je weiter sich diese Kämpfe ausweiten, um so mehr wird

sich — das mag sich das Weltjudentum gesagt sein lassen — der

Antisemitismus verbreiten. Er wird Nahrung finden in jedem
Gefangenenlager, in jeder Familie, die aufgeklärt wird, warum sie

letzten Endes ihr Opfer zu bringen hat. Und es wird die Stunde
kommen, da der böseste Weltfeind aller Zeiten wenig-

stens auf ein Jahrtausend seine Rolle ausgespielt haben wird.

DOCUMENT 2665-PS

OBSERVATION BY ROSENBERG, 1941: ALL JEWS ARE TO DISAPPEAR
FROM EUROPE (EXHIBIT USA-270)

Aus: Wehkampf. Die Judenfrage in Geschichte und Gegenwart. Herausgeber:
Wilhelm Grau, Heft 1/2, April-September 1941.

A. Rosenberg / Die Judenfrage als Weltproblem

Seite 71 —

Auf dieser ersten Arbeitstagung eines wissenschaftlichen Instituts

zur Erforschung der Judenfrage sind neben vielen deutschen Gästen
auch eine große Anzahl bedeutender politischer Führer und Forscher

aus allen heute in Betracht kommenden europäischen Staaten zu-

gegen, 'auch als Symbol eines großen politischen und weltanschau-
lichen Umbruchs. Da nunmehr Deutschland mit seinem Blut und
seinem Volkstum diese Judendiktatur einmal für immer für Europa
gebrochen und dafür zu sorgen hat, daß Europa als Ganzes wieder
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frei wird von dem jüdischen Parasitismus, da dürfen wir, glaube ich,

auch für alle Europäer sagen: Für Europa ist die Judenfrage

erst dann gelöst, wenn der letzte Jude den europäischen Kontinent

verlassen hat. •

DOCUMENT 2668-PS

ANTI-SEMITIC OBSERVATIONS IN THE "SCHWARZES KORPS", 8

AUGUST 1940 (EXHIBIT USA-269)

Aus: Das Sdiwarze Korps, Berlin, 8. August 1940, 32. Folge, 6. Jahrgang,
Seite 2:

. . . und vergeßt die Juden nicht!

So wie für Deutschland selbst die Judenfrage erst gelöst ist,

sobald der letzte Jude ausgetrieben wurde, so mag auch das übrige

Europa wissen, daß der deutsche Friede, der seiner harrt, ein Friede

ohne Juden sein muß. . . .

DOCUMENT 2698-PS

ANTI-JEWISH PROPAGANDA IN THE "STÜRMER", DECEMBER 1938

(EXHIBIT USA-260)

Aus: Der Stürmer, 17. Jahrg., Nürnberg, im Dezember 1938, Nr. 50. Heraus-
geber: Julius Streicher.

Seite 1 (Spalte neben Bild):

Der Thora ist das alttestamentarische Gesetzbuch der Juden. Es
enthält die fünf Bücher Moses und alle die Schwüre, Flüche, die

verbrecherischen Rezepte und Verheißungen des Gottes Jahwe für

das jüdische Volk. Der Talmud ist das große jüdische Verbrecher-

lehrbuch, das der Jude täglich im praktischen Leben anwendet.
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PUBLICATION BY THE "STÜRMER", APRIL 1937, "RITUAL MURDER"
PROPAGANDA; LETTER OF APPROVAL FROM HIMMLER (EXHIBIT
USA-258)

Aus: Der Stürmer, Herausgeber: Julius Streicher, 1937, April, Nr. 14,

Seite 1—4.

Ritualmord

Der Mord an der zehnjährigen Gertrud Lenhoff in

Quierschied (Saarpfalz)

Zu allen Zeiten in der Weltgeschichte hat es Judengegner
gegeben. Diese Männer haben dem Juden rücksichtslos die Maske
vom Gesicht gerissen. Schon Christus hat einst die Juden Kinder
des Teufels genannt. Und Tausende anderer großer Männer
haben die Niedertracht der Juden in Wort und Schrift aufgezeigt.

Die Welt erfuhr von jüdischen Meineiden, jüdischen Betrügereien

und Schändungen. Der Jude aber lachte dazu. Was kümmerte ihn

das „Geschreibsel" von Einzelgängern. E r hatte ja die Macht, e r

hatte das Geld. Was konnten die wenigen Judengegner gegen ihn,

den Herren der Länder, ausrichten? Mit einer Gelassenheit, wie sie

nur ausgekochten Verbrechern zu eigen ist, log und betrog und
schändete er weiter.

In dem Augenblicke aber, wo wissende Männer behaupteten,

der Jude würde nach den Richtlinien seines Geheimgesetzbuches

Talmud-Schulchan-aruch nicht nur lügen, betrügen und schänden,

sondern sogar morden, da verloren die Juden ihre Ruhe. Da
heulten sie auf, wie geschlagene Hunde. Da setzten sie die ganze

Welt in Bewegung gegen die Enthüllungen jener Männer. Da war
ihnen kein Mittel schlecht genug, um die zu vernichten, die die

Kühnheit besessen hatten, in die tiefsten Geheimnisse des
Judentums zu blicken. Millionen wurden ausgegeben, Meuchel-

mörder zu dingen, die den Auftrag hatten, ganze Arbeit zu machen.

Erst dann hatte der Jude seine Ruhe wieder gefunden, wenn er

wußte, daß seine gefährlichsten Gegner ein für allemal unschädlich

gemacht waren.

Es ist nicht schwer zu erraten, warum der Jude gerade gegen-

über Wissenden in der Ritualmordfrage seine sonst so

selbstsichere Ruhe verliert. Der Jude weiß es: Wenn einmal
dieganzeWelt erkennen wird, daß der Jude selbst
den Mord am Nichtjuden betreibt, dann ist es aus
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mit seiner Macht. Dann erheben sich die Völker
gegenihn. Dannwird dasUrteil gesprochen. Dann
ist das Ende Alljudas gekommen. Das alles weiß

der Jude.

Es gibt Ritualmorde!

Das Wissen vom jüdischen Ritualmord ist so alt, wie der Jude

selbst. Viele große Männer der Geschichte haben den Ritualmord

als eine erwiesene Tatsache erklärt. So sagte z. B. Luther in

seinem Buche „Von den Jüden und ihren Lügen": „Sie haben den

Knaben Simon von Trient zerstochen und zerpfriemet und noch

andere Kinder gemordet. . . Kein blutdürstigeres Volk hat die

Sonne je beschienen als die Juden, die nichts anderes wollen, als

die Heiden morden und würgen."

Der Jude begeht Morde am Nichtjuden nicht nur aus dem
abgrundtiefen Hasse heraus, den er gegen den Nichtjuden empfindet,

sondern vor allem auf Anweisung seines Geheimgesetzbuches
Talmud-Schulchan-aruch. Im Buche Sohar steht geschrieben:

„Femer gibt es ein Gebot (!! D. Sehr.) des Schächtens an Fremden,
die dem Vieh gleichen. Dieses Schächten geschieht in gesetzlich

gültiger Weise. Denn diejenigen, die sich nicht mit dem jüdischen

ReUgionsgesetz beschäftigen, muß man dem gebenedeiten Gott als

Opfer darbringen. Es gilt von ihnen der Psalm 44,23: Deinetwegen
sind wir gemordet. Wir sind geschlachtet wie Schafe auf der

Schlachtbank."

(Thikunnè Sohar Ausgabe Berdiwetsch 88 b)

Auch der bekannte Talmudforscher Dr. Erich Bischoff stellte fest,

daß dieses im Buche Sohar aufgezeichnete Gesetz dem Juden
gebietet. Nichtjuden zu schlachten und zwar in „gesetzlich

gültiger Weise", d. h.: Die Nichtjuden sind in derselben
Weise zu Schächten, wie das Vieh geschächtet
wird. Sie werden dem Judengott Jahwe als Opfer
dargebracht.

Auch aus vielen Geständnissen der Juden geht hervor,

daß die Ausübung von Ritualmorden dem* Talmudjuden Gesetz
ist. Der ehemalige Oberrabbiner (und spätere Mönch) Trofiti erklärt

z. B., daß die Ritualmorde vornehmlich anläßlich des jüdischen

Purimfeste s (Erinnerung an den Persermord) und des P a s -

sahfestes (Erinnerung an den Christusmord) ausgeführt werden.
Die Vorschriften sind folgende:

Den Opfern ist das Blut mit Gewalt abzuzapfen. Es soll beim
Passahfest im Wein und in den Mazzen Verwendung finden. Das

71



2699-PS

heißt: ein kleiner Teil des Blutes ist in den Mazzenteig und in den

Wein zu schütten. Die Beimischung geschieht durch den jüdischen

Familienvater.

Der Vorgang ist folgender: Der Familienvater schüttet einige

Tropfen des frischen und gepulverten Blutes in das Glas, tunkt den

Finger der linken Hand hinein und besprengt (segnet) damit alles,

was auf dem Tisch steht, worauf der Familienvater spricht: „Dam
Izzardia chynim heroff dever Isyn porech harbe hossen maschus
pohorus" (Exod. VII, 12) („Also bitten wir Gott, daß er die zehn
Plagen senden möge allen Feinden des jüdischen Glaubens). Hierauf

speisen sie, und der Familienvater ruft beim Schluß: „Sfach, chaba,

moscho kol hagoym!". („Also (wie das Kind, dessen Blut in Brot

und Wein enthalten) mögen alle Gojim untergehen!")

Weiter findet das frische Blut (oder das getrocknete und zu Pulver
verriebene Blut) der Geschächteten Verwendung für jung verhei-

ratete jüdische Ehepaare, für schwangere Jüdinnen, für die Be-
schneidung usw. D^r Ritualmord wird von allen Talmudjuden
anerkannt. Der Jude glaubt sich damit zu „entsühnen".

Geschichtlich erwiesene Ritualmorde

Die jüdischen Ritualmorde zahlenmäßig zu erfassen, ist un-
möglich. Die meisten von ihnen konnten verborgen gehalten werden.
Dennoch haben die Geschichtsforscher schon Hunderte von er-
wiesenen Ritualmorden festgestellt. Einige von ihnen seien

herausgenommen. (Man beachte besonders die Zeitangaben (Monat),

an welchen diese Morde ausgeführt worden sind.)

Im Jahr 1244 wurde auf dem St. Benediktus-Friedhof in

London die Leiche eines Knaben gefunden, die an mehreren
Stellen hebräische Schriftzeichen aufwies. Der Knabe war gemartert
und getötet worden. Die Leiche war vollkommen blutlos. Die
katholische Kirche verehrt den Knaben heute als heiligen Märtyrer
unter dem Namen St. Paul.

*

Am 2. April des Jahres 1279 kreuzigten angesehene Juden von
London ein Christenkind. (Florent de Worcester, Chron. 222.)

*

Im April des Jahres 1286 wurde in Oberwesel am Rhein
der 14jährige Knabe Werner von Juden 3 Tage hindurch lang-

sam zu Tode gemartert. Die katholische Kirche hat den Knaben
später heilig gesprochen. (Act. set. II. Bd. d. Apr. p. 697 bis 740.)

*

Zum Passahfest des Jahres 1287 raubten Juden in Bern den
Knaben Rudolf, quälten das Kind entsetzlich und schnitten ihm
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den Hals ab. Die Kirche hat den Knaben später heilig gesprochen.

(Hein. Murer, Helvetia sancta.)
*

Am 23. März des Jahres 1475 wurde der 2V2jährige Knabe
Simon ein Opfer der Juden. Auch er wurde später heilig ge-

sprochen.

Am 11. März des Jahres 1650 wurde in Kaaden (Steiermark)

der 5V2 jährige Mathias Tillich von einem Juden geschlachtet.

(Tentzel.)
*

Am 12. März des Jahres 1675 wurde 'zu Mieß in Böhmen ein

4 jähriges Christenkind von den Juden gemordet, (cta sancta, II. Bd.

des April.)

Am Karfreitag des Jahres 1753 wurde in einem Dorfe bei

Kijew (Rußland) der 3V2 jährige Sohn des Edelmannes Stud-
z i n s k i unter Mithilfe des Rabbiners S c h m a j a geschächtet. Das
Blut wurde in verschiedene Flaschen gegossen. (Kriminalregister

des Stadtgerichts von Kijew.)

Vor dem jüdischen Passahfest des Jahres 1882 verschwand das

14 jährige Christenmädchen Esther Solymosi. Die Söhne des jüdi-

schen Tempeldieners Josef Scharf beschuldigten ihren Vater und
sagten aus, die Esther sei in den Tempel geführt und dort ge-

schlachtet worden. Der Leichnam des Mäddiens blieb verschwunden.
*

Am 26. März 1899 wurde im Breziner Walde bei Pol na die

19 jährige Näherin Agnes H r u z a von dem jüdischen Schlächter-

gehilfen Leopold H ü 1 s n e r und Genossen geschächtet. Die Leiche

wurde blutleer gefunden. Der Mörder wurde von dem Kattenberger
Gerichtshofe zum Tode durch den Strang verurteilt.

*

In K o n i t z (Westpreußen) wurde am 11. März 1900 der 18jährige

Gymnasiast Ernst Winter ermordet. Die Leiche war völlig blut-

leer. Der Mord wurde im Keller des jüdischen Fleischermeisters

Moritz L e w y vollzogen.
*

Am 12. März des Jahres 1911 wurde der 13 jährige Schulknabe
Andrei Juschtschinski in Kiew geschächtet. (Siehe Aus-
gaben des „Hammer" vom Oktober bis Dezember 1913.)

73



2699-PS

In der Nacht vom 22. auf den 23. März 1928 wurde in Glad-
beck (Westfalen) der Primaner Helmuth Daube geschächtet. Die

entblutete Leiche legte man vor das Haus der Eltern des Daube.

Wenige Tage vor dem Passahfest wurde am 17. März 1929 die

Leiche des Knaben Karl Keßler in Man au (Mainfranken)

geschächtet und entblutet aufgefunden.

*

Das deutsche Mädchen Martha Kaspar wurde am 18. März

1932 geschächtet und zerstückelt. Die Leichenteile waren entblutet.

Der Jude Moritz Meyer wurde überführt und zu 15 Jahren

Zuchthaus verurteilt.

*

Die oben genannten Ritualmordfälle sind nur eine Auswahl
jener Verbrechen, in welchen zweifellos Juden die Täter waren.

Tausende und Abertausende anderer Ritualmorde aber konnten

durch die Verdrehungskünste der Juden nicht endgültig geklärt

werden. Zu ihnen gehört auch der Mord an der 10 jährigen Gertrud
Lenhoff in Quierschied (Saarpfalz). Die vom Stürmer gepflogenen

Erhebungen haben nunmehr ergeben, daß auch der „Fall Lenhoff"

mitSicherheit als Ritualmord anzusehen ist. Es sei daher aus-

führlich auf den Ritualmord Lenhoff eingegangen.

Ritualmord Lenhoff

Deutsches Familienglück

Im herrlichen Fischbachtal, unweit von Saarbrücken, liegt

der Ort Quierschied. Hohe Eichen- und Buchenwälder umrahmen
das Dorf und laden den Wanderer ein, Ruhe und Erholung zu

suchen. Quierschied ist ein Bergarbeiterdorf von ungefähr 8000 Ein-

wohnern. Die meisten von ihnen verdienen sich ihren Lebensunter-

halt in den Gruben Göttelborn, Maybach und Brefeld. Einsatzbereite

Männer fahren täglich hinab in die tiefen Schächte, dem deutschen

Volke die wertvolle Saarkohle zu erschließen. Wiederholt haben
furchtbare Einsturzunglücke schweres Leid in die Bergarbeiter-

familien getragen. Aber immer wieder steigen Tausende von
„Kumpels" frohgemut hinab in die Tiefe. Sie wissen, daß auch sie

als Mitglieder der großen deutschen Volksgemeinschaft berufen

sind, durch ihrer Hände Arbeit am Wiederaufbau eines großen und
starken Reiches mitzuhelfen.

In diesem Bergarbeiterdorfe wohnte um die Jahrhundertwende
die Familie Lenhoff. Der Vater, ein fleißiger, nimmermüder Berg-
arbeiter, die Mutter, eine ehrsame und sparsame Hausfrau. Neun
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gesunde und lebensfrohe Kinder brachten Freude und Sonnenschein

ins Haus. Besonders stolz waren die Eltern auf ihr Töchterchen

Gertrud. „Ein prächtiges Mädel! Es lacht den ganzen Tag! Man
kann ihm gar nicht böse sein!", sagte der Vater. Die Mutter nickte

und sah beglückt auf ihr Kind.

Schreckenstage in Quierschied

Es war am 21. März des Jahres 1903. Ein prächtiger Vor-

frühlingstag war über das Dorf Quierschied heraufgezogen. Da und
dort wagten sich schon Frühlingsboten in Gestalt von Veilchen

hervor. Ostern stand vor der Türe. „Mutter, ich möchte ein wenig
euf die Wiese!", sagte die kleine Gertrud Lenhoff, „du hast doch

nichts dagegen?" Nein, sie hatte nichts dagegen, die Mutter. Und
so sprang das Mädchen jauchzend aus dem Hause. An der Straßen-

ecke winkte es noch einmal freudig der Mutter zu.

Längst war es Abend geworden. Alle Kinder waren bereits

wieder zu Hause. Nur Gertrud fehlte! Die Eltern wurden unruhig.

Schon brach die Nacht herein. Aber Gertrud kam nicht. Vater und
Mutter gingen auf die Suche. Sie fragten bei allen Freunden und
Bekannten. Ueberall die gleiche Antwort: „Nein, Gertrud war nicht

bei uns!" Bestürzt eilten die Eltern zur Ortspolizei. Man suchte und
suchte die Nacht hindurch. Nichts! Der Morgen des 22. März graute.

Wieder nichts! Den ganzen Tag suchten die Frauen und Männer
des Dorfes. Vergeblich! Von Gertrud war keine Spur zu finden.

Am Morgen des 23. März ging ein Schreckensschrei durch

Quierschied. „Die Gertrud liegt ermordet im Garten der Familie G.!"

Das ganze Dorf lief zusammen. Die Polizei war schon da. Sie sperrte

die Fundstelle ab. Aber sie konnte nicht verhindern, daß der kleine

vierjährige Hans B. hindurchschlüpfte und ganz nahe an die Leiche

herantrat. 34 Jahre sind seit dieser Zeit vergangen. Der Hans B.

aber (er ist heute Parteigenosse mit dem Ehrenzeichen) war von
dem grausigen Bild so überwältigt, daß er heute noch die genauen
Einzelheiten weiß.

Auf der Wiese, zwischen zwei Bäumen, lag die Leiche der

Gertrud. Der Hals des Mädchens war mit einem
scharfen Messer durchschnitten worden. Die
Leiche war vollkommen ausgeblutet. Aber vom
Blute selbst war keine Spur zu finden. Eine Hand
und ein Ohr der Leiche waren kunstgerecht ab-
geschnitten.

Unschuldige werden verhaftet

Die Polizei arbeitete fieberhaft. Verhaftungen über Ver-
haftungen wurden vorgenommen. Herr und Frau G., denen der

Garten gehörte, in dem man die Leiche gefunden hatte,

75



2699-PS

kamen in Untei^suchungshaft. Das gleiche geschah mit der

Familie W. und dem jungen D. Die Kinder wurden ebenfalls mit-

genommen und in ein Kloster in Pflege gegeben. Sämtliche Be-

schuldigten beteuerten unter Tränen ihre Unschuld. Bei einem
Teil der Festgenommenen dauerte die Qual der Untersuchungshaft

sechs volle Monate. Als sie endlich freigelassen wurden, waren sie

gebrochene Menschen. Ihre Haare waren grau geworden, ihr

Lebensmut und ihre Lebensfreude dahin. „Es ist grauenhaft!",

sagten sie. Mehr konnten sie nicht sprechen.

Irrtümer in der Rechtspflege hat es immer gegeben. Sie werden
auch in der Zukunft nicht zu vermeiden sein. Irren ist menschlich.

Es wäre ungerecht, wollte man den Beamten von damals Vorwürfe
machen. Eines aber muß gesagt sein: Die Polizei verhaftete nur
deutsche Männer und Frauen. Von den in Quierschied damals
wohnenden Juden nahm man aber nicht einen einzigen
fest. Mehrfach war im Volke schon damals der Verdacht aufgetaucht,

daß es sich hier um einen von Juden ausgeführten Ritualmcrd
handle. Aber man lachte darüber. „Ritualmord? Das ist doch ein

Märchen! Die Juden sind doch auch Deutsche und tun so etwas
nicht!"

Nein, der Ritualmord ist keinMärchen! Er ist eine

geschichtlich erwiesene Tatsache. Hätten die Untersuchungs-
beamten von damals gewußt, was heute dem deutschen Volk über
die grauenhaften Verbrechen der Juden bekannt ist, dann hätte

kein halbes Dutzend unschuldiger deutscher Männer und Frauen
Monate über Monate in der Haftzelle verbringen müssen. Dann
wären nicht ganze Familien auseinandergerissen worden. Dann
hätte man damals den Täter gefunden. So aber ist der

Mörder der strafenden Gerechtigkeit entgangen. So aber blieb

dieser schauerliche Mord an dem 10 jährigen Mädchen Gertrud
Lenhofï für immer ungesühnt.

Ein Schächter im Dorf

Wieder waren Jahre ins Land gegangen. Die kleine Gertrud
war von den meisten des Ortes schon wieder vergessen worden.
Einer aber mußte immer noch an das grauenhafte Bild denken, das

er damals als 4 jähriger im Garten der Familie G. gesehen hatte.

Es war Hans B. „Wer war der Mörder?", so fragte er sich immer
wieder. Im Alter von 16 Jahren führte ihn sein Weg häufig in das

Haus des in Quierschied wohnenden Viehhändlers Markus Simon.

Hier hatte er einmal Gelegenheit zuzusehen, wie Simon eine Ziege

schächtete. Er sah, wie der Jude das Tier packte und ihm, ohne es

vorher zu betäuben, mit einem haarscharfen langen Messer die

Kehle durchschnitt. Er sah das Tier in grauenhaftem Todeskampf
um sich schlagen, sah, wie das Blut in Strömen herausschoß und
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sah, wie der Jude mit teuflisch glänzenden Augen das langsame
Absterben des Tieres verfolgte. Der Junge glaubte zu träumen.

Er konnte es nicht fassen, daß ein Mensch zu solch einer Grausam-
keit fähig ist. Aber bereits in den nächsten Wochen wiederholte sich

dieses furchtbare Geschehnis noch mehrmals vor seinen Augen.

Hans B. sah den Schächtschnitt der Tiere und er dachte zurück an
den Schächtschnitt, den damals die Leiche der
kleinen Gertrud aufgewiesen hatte. Tage und Nächte

grübelte er darüber nach. Er besorgte sich Bücher über die Juden.

Er las u. a. die Schriften: „Die Juden in Frankreich" und „Der

Ritualmord in Könitz". Und dann kam ihm die Erkenntnis. Er schrie

hinaus in alle Oeffentlichkeit: „Auch der Mord an der Gertrud
Lenhoff kann nur ein Ritualmord gewesen sein. Nur ein Jude
kann sie geschächtet haben!"

Nervenzusammenbruch des Simon

Eines Tages kam Hans B. wieder an dem Haus des Markus
Simon vorbei. Der Jude rief ihn herein und stellte ihn zur Rede:

„Wie kommst du dazu, zu behaupten, Juden hätten die Gertrud
Lenhoff ermordet?" Der deutsche Junge sah dem Juden in die

flackernden Augen: „Herr Simon! Ich habe gesehen, wie Sie Ziegen

geschächtet haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß Sie mit

der gleichen Gefühllosigkeit auch deutschen Kindern die Kehle
durchschneiden körmen!"

Die Wirkung dieser Worte war eine furchtbare. Leichenblaß

stand der Jude vor dem Jungen. Seine Hände zitterten. Er suchte

nach Worten. Plötzlich wurde sein Gesicht krebsrot. Grauenhafte
Flüche und Verwünschungen kamen von seinen Lippen. Doch mitten

in seinem Redeschwall klappte der Jude zusammen. Nerven-
zusammenbruch! Der Junge ging seiner Wege. Jud Simon
aber ließ sich für die spätere Zeit nur noch selten in der Oeffent-

lichkeit blicken. Er alterte zusehends. Wenige Jahre später war er

tot. Als dann wieder Jahre später die Zeit immer näher rückte, wo
das Saarland wieder zum Reich zurückkehren sollte, da bemächtigte
sich auch der Witwe des Simon eine ungeheure Angst. Angst
davor, daß der jüdische Ritualmord an der Gertrud Lenhofï doch

noch offenbar werden sollte. Wenige Wochen vor der großen Saar-

abstimmung starb auch sie.

Und nochmals der „Fall Lenhoff"!

Damit wäre der Mord von Quierschied wieder in Vergessenheit

geraten. Aber das Geschick wollte es anders. Im Jahre 1933 kam
Hans B. vor Gericht. Er hatte sich wegen Verkaufs damals ver-

botener nationalsozialistischer Schriften zu verantworten. Im Laufe
der Verhandlung fragte der damalige Staatsanwalt den Angeklagten,
ob er tatsächhch an das „Märchen Ritualmord" glaube. Hans B.
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antwortete: Ritualmorde sind Tatsachen! Auch der Mord an der

Gertrud Lenhoff war ein Ritualmord!" Wieder horchte die Oeffent-

lichkeit auf. Viele schüttelten ungläubig den Kopf. Die National-

sozialisten der Saarpfalz hingegen beschäftigten sich immer wieder

mit diesem geheimnisvollen Mord. Dann aber kamen die Jahre der

Vorbereitung für den gewaltigen Abstimmungskampf. Wichtigere

Aufgaben ließen den Mord wieder in Vergessenheit geraten.

Der Mord Lenhoff ist ein Ritualmord!

Nun nahm sich der Stürmer des „Falles Lenhoff" an. Er

entsandte einen Sonderberichterstatter in die Saarpfalz.

Mit dem Wagen ging es von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von
Behörd'e zu Behörde. Alle Leute wurden gefragt, die seinerzeit in

Quierschied gelebt hatten und Aussagen machen konnten. Und siehe

da, es ergab sich, daß ihre Aussagen in den wesentlichen Punkten
mit den schriftlichen Festlegungen aus der damaligen Zeit über-

einstimmten. Der Mord an der Gertrud Lenhoff war ein
Ritualmord gewesen! Ein Ritualmord, der in all seinen

Einzelheiten jenen erwiesenen Morden gleicht, die in der Ver-
gangenheit von Juden an nichtjüdischen Kindern verübt worden
waren. Es wurde festgestellt:

1.

Der Mörder der Gertrud Lenhoff wurde nicht ermittelt. Er
konnte nicht ermittelt werden, weil man in der damaligen Zeit

noch nicht viel von einer Judenfrage und einem jüdischen Ritual-

mord wußte. Nur deutsche Männer und Frauen kamen in

Untersuchungshaft. Die Juden aber ließ man unbehelligt.

2.

Es steht fest, daß das Mädchen schon zwei Tage tot war, als man
die Leiche fand. Es war an einem anderen Orte ermordet und
schließlich in das Anwesen eines Mannes geschleppt worden, der

bei vielen Ortsbewohnern nicht beliebt war. Der Mörder tat dies,

um seine Spur zu verwischen und den Verdacht auf den G. zu

lenken. Auf diese Weise war der Anschein gegeben, als hätten

Juden mit der Sache nichts zu tun. (Wenn man die Geschichte der

Ritualmorde liest, findet man wiederholt ähnliche Machenschaften.

Der jüdische Schächter brachte häufig die Leiche der ermordeten
Kinder in die Nähe von Häusern, in denen nur Deutsche wohnten.
So schaffte er sich ein „Alibi".)

3.

Die Leiche der Gertrud Lenhoff wies jene typischen Merk-
male auf, die bei Ritualmorden regelmäßig zu Tage treten. Dem
Kinde war mit einem scharfen Messer die Kehle durchschnitten
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worden. Es handelt sich um den gleichen Schächtschnitt, den

man bei den Ritualmorden an der Agnes H r u z a, an dem Helmuth
D a u 'b e, an dem Knaben Karl Keßler und vielen anderen Er-

mordeten gefunden hat. Der Schnitt konnte nur von einem „Fach-

mann" ausgeführt worden sein. Auch die Abtrennung des Ohres

und der Hand war durchaus „sachgemäß" ausgeführt worden,

ohne daß ein Knochen gebrochen wurde. (!!)

4.

Aus der Geschichte der Ritualmorde ergibt sich, daß die meisten

jüdischen Morde um die Zeit des jüdischen P a s s a h - bezw.

Purimfestes ausgeführt wurden. Gertrud Lenhofï ist am
23. März, also um die gleicheZeit ermordet worden, in welcher

die meisten der jüdischen Ritualmorde der Vergangenheit aus-

geübt wurden! ! ! Das kann kein Zufall sein!

5.

Das den geschächteten Opfern abgezapfte Blut wird von den

Juden zu rituellen Zwecken verwendet. Die Leiche der Gertrud
Lenhofï war vollkommen entblutet. Von dem Blute aber
fand sich trotz eifrigsten Suchens keine Spur!
Das Blut hatte bereits seine „besondere" Verwendung gefunden.

6.

Der Nervenzusammenbruch des Juden Simon anläßlich des Ge-
spräches mit dem jungen Hans B. beweist, daß Simon zumin-
dest von dem Ritualmord an der Gertrud Lenhofï gewußt
haben mußte, wenn er nicht selbst der Täter war. Ein Jude mit
einem Selbstgefühl und Auftreten, wie es der Simon besaß, bekommt
keine Nervenzusammenbrüche auf Vorhaltungen eines 16jährigen

Jungen hin. Das schlechte Gewissen hatte ihn jahrelang
geplagt. Er hatte schon gehofft, daß nun alles vergessen sei, als ihm
13 Jahre später plötzlich zum Bewußtsein kommen mußte, daß der
Fluch der bösen Tat noch immer hinter ihm her war. Das war
die Ursache seines Nervenzusammenbruches.
Sein späteres Absondern von den Bewohnern des Dorfes, sein bal-

diger Tod und die Unruhe seiner Frau bestätigen ebenfalls, daß Jud
Simon mit dem Mord an der Gertrud Lenhofï in Zusammenhang
steht.

7.

Vergleicht man den Mord Lenhofï mit anderen Ritualmorden, so

ergeben sich in allen Einzelheiten derartig verblüffende Gleich-
heiten, daß es keinen Zweifel mehr geben kann. Der Mord an
der Gertrud Lenhoff war ein Ritualmord.
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Wenn das deutsche Volk lange nicht an die Ritualmorde glauben

wollte und wenn selbst heute noch deutsche Männer und Frauen

daran zweifeln, so ist das zu verstehen. Der Deutsche hat ein ganz

anderes Seelenleben als der Jude. Er kann es nicht fassen, daß es

Menschen gibt, die zu solch fluchwürdigen Taten fähig sind. Der
Nicht]ude ist zu anständig in seinem Herzen und kann nicht ohne

w^eiteres daran glauben, daß der Jude sogar zu solchen Verbrechen

fähig ist.

Diese Umstände sind dem Judentum schon seit Jahrtausenden

zustatten gekommen. Nur so war es nämlich möglich, daß er Ritual-

morde über Ritualmorde begehen konnte, ohne in vielen Fällen

gefaßt zu werden. Nur so konnte er, angefangen von dem Mord von
Golgatha, bis in die heutige Zeit hinein seine talmudischen Ver-

brechen begehen. — Der Jude haßt den Nationalsozialismus und
haßt das Neue Deutschland, wie nur ein Teufel hassen kann. Wenn
er die nationalsozialistische Bewegung aus tiefster Seele fürchtet,

dann vor allem deswegen, weil er ahnt, daß einmal von Deutsch-

land aus eine Welle der Aufklärung über die ganze Welt gehen wird.

Daß einmal die ganze Welt von seinen grauenhaften talmu-
dischen Ritualmorden erfahren wird.

Der Reichsführer- Berlin SW 11, den 19. Januar 1937.

Prinz Albrecht-Straße 8

Wenn in späteren Jahren die Geschichte der Wiedererweckung

des deutschen Volkes geschrieben wird und schon die nächste

Generation es nicht mehr verstehen kann, daß das deutsche Voll^

einmal judenfreundlich gesinnt war, so wird festgestellt werden,

daß Julius Streicher und sein Wochenblatt „Der Stürmer" ein

gut Teil dieser Aufklärung über den Feind der Menschheit

geleistet haben.

Der Reichsführer- ff

H. Himmler.
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NEWSPAPER REPORT, 11 AUGUST 1938: STREICHER'S LEADING
PART IN THE DESTRUCTION OF SYNAGOGUES IN NUREMBERG
(EXHIBIT USA-267)

Aus: Fränkische Tageszeitung, Nr. 186, Nürnberg 11. August 1938, Seite ï,

redite Hälfte.

„In Nürnberg wird die Synagoge abgebrochen! Julius Strei-
cher leitete selbst durch eine mehr als eineinhalbstündige Rede
den Beginn der Arbeiten ein. Auf seinen Befehl löste sich dann,

gewissermaßen als Auftakt des Abbruchs, der riesige Davidstem
von der Kuppel."

DOCUMENT 2715-PS

HITLER ON THE SUBJECT OF THE NATIONAL SOCIALIST LEAD-
ERSHIP OF THE GERMAN STATE AND PEOPLE, IN HIS REICHS-
TAG SPEECH, 20 FEBRUARY 1938 (EXHIBIT USA-331)

Aus: Das Archiv. Nadischlagewerk für Politik, Wirtsdiaft, Kultur. Heraus-
geber: Ministerialrat Alfred-Ingemar Berndt, Bearbeiter: Pressereferent Ernst

Jaenidte. Jahrgang 1937/38, Februar 1938, Verlag Otto Stollberg, Berlin.

Aus Hitlers Rede vor dem Reichstag am 20. Februar 1938.

— Seite 1441 —

Auf allen Gebieten unseres nationalen Daseins ist es erst jetzt

gelungen, jene wahrhaft großen Aufgaben zu stellen und vor allem

aber auch jene materiellen Mittel zu sichern, die für die Ver-
wirklichung großer schöpferischer Pläne die
Voraussetzung sind. So hat der Nationalsozialismus in

wenigen Jahren nachgeholt, was Jahrhunderte vor ihm versäumten,

und wieder gutgemacht, was zahlreiche Generationen vor ihm
gesündigt hatten. So wurde es uns durch diese Beseitigung der

inneren stammesmäßigen und parteipolitischen Zersplitterung mög-
lich, gerade jene gewaltigen Aufgaben zu stellen und auch zum Teil

zu lösen, die schon heute ein Grund für den Stolz und damit für

die Selbstachtung des ganzen deutschen Volkes sind. Großartige
Verkehrswege, gigantische Industriebauten, einzigartige Stadtpläne
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und Bauwerke, riesenhafte Brücken, erleben heute ihre Planung,

stehen vor ihrem Bau oder sind zum Teil auch bereits vollendet!

Wenn das nächste halbe Dezennium vergangen sein wird, werden

die Deutschen in ihrem Bewußtsein die Bilder von Leistungen

tragen, die geeignet sind, das ganze Volk mit höchstem Stolze zu

erfüllen.

Zu diesen Leistungen gehört aber vor allem auch die Kon-
struktion einer Volks- und Staatsführung, die

ebenso weit entfernt ist von parlamentarischer Demokratie wie von

militärischer Diktatur. Im Nationalsozialismus hat das

Deutsche Volk jene Führung erhalten, die als Partei die Nation

nicht nur mobiUsiert, sondern vor allem organisiert hat, und zwar

so organisiert, daß auf Grund des natürlichen Prinzips der Auslese

die Fortdauer einer sicheren politischen Führung für immer gewähr-

leistet erscheint. Und dies ist vielleicht eines der stolzesten Kapitel

der Geschichte der letzten fünf Jahre.

Der Nationalsozialismus hat nicht, wie ein kleiner internationaler

Skribent vielleicht glaubt, am 4. Februar das Außenministerium

in Deutschland erobert, sondern er besitzt ganz Deutschland seit

dem Tag, an dem ich als Reichskanzler vor fünf Jahren das Haus

am Wilhelmplatz verließ, und zwar restlos und ausschließlich. E s

gibt keine Institution in diesem Staat, die nicht
nationalsozialistisch ist. Vor allem aber hat die national-

sozialistische Partei in diesen fünf Jahren nicht nur die Nation

nationalsozialistisch gemacht, sondern sich auch selbst jene voll-
endete Organisation gegeben,

— Seite 1442 —

die für alle Zukunft die Selbst- und Forterhaltung gewährleistet.

Die größte Sicherung dieser nationalsozialistischen Revolution liegt

führungsmäßig nach innen und außen in der restlosen Erfassung

des Reiches und all seiner Einrichtungen und Institutionen durch die

nationalsozialistische Partei. Sein Schutz derWelt gegen-
übe ir aber liegt in der neuen nationalsoziali-
stischen Wehrmacht.

Parteigenossen! In diesen Tagen vor 18 Jahren habe ich zum
erstenmal das Programm der Partei verkündet. Damals in der Zeit

der tiefsten deutschen Erniedrigung, der größten Ohnmacht und
eines unvorstellbaren Jammers proklamierte ich als Ziel der national-

sozialistischen Partei unter anderem die Beseitigung des uns durch

den Versailler Vertrag aufgezwungenen Söldnerheeres und die

Errichtung eines großen starken deutschen Volksheeres. Als unbe-
kannter deutscher Frontsoldat hatte ich dieses kühne Programm
aufgestellt, 14 Jahre lang in der Opposition gegen eine Welt von
inneren Feinden und äußeren Hassern dafür gekämpft, und in
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fünf Jahren habe ich es jetzt verwirklicht! Ich brauche gerade bei

dieser größten Leistung des Neuen Retches nicht in Details ein-

zugehen. Nur folgendes will ich bekanntgeben: Das deutsche
Friedensheer ist aufgestellt! Eine gewaltige
deutsche Luftwaffe schützt unsere Heimat! Eine
neue Macht zur See unsere Küsten! Inmitten der

gigantischen Steigerung unserer allgemeinen Produktion wurde es

möglich, eine Aufrüstung ohnegleichen durchzuführen!

Wenn es heute ausländischen Weisen zur inneren Beruhigung

dient, dann mögen sie unsertwegen auch ruhig glauben, daß in

Deutschland zwischen Wehrmacht und Nationalsozialismus weiß Gott

was für Differenzen bestehen. Wir gönnen ihnen diese Art eineir

inneren Selbstbefriedigung ohne weiteres. Wenn sie aber daraus

jemals zu anderen Schlüssen kommen wollten, dann mag ihnen

folgendes hier gesagt sein: Es gibt in Deutschland kein Problem
nationalsozialistischer Staat und nationalsozialistische Partei,
und kein Problem nationalsozialistische Partei und nationalsoziali-

stische Wehrmacht. In diesem Reich ist jeder
Nationalsozialist, der an irgend! ein er verant-
wortlichen Stelle steht! Jeder Mann trägt das national-

sozialistische Hoheitszeichen auf seinem Haupt. Jede Institution

dieses Reiches steht unter dem Befehl der obersten politischen Füh-
rung, und alle Institutionen dieses Reiches sind verschworen und
einig in dem Willen und Entschluß, dieses nationalsozialistische

Deutschland zu vertreten und wenn notwendig zu verteidigen bis

zum letzten Atemzug. Man möge sich ja nicht durch jene Elemente
eines anderen belehren lassen, die schon in Deutschland die schlech-

testen Propheten gewesen sind. Die Partei führt dasReich
politisch, und die Wehrmacht verteidigt dieses
Reich militärisch. Jede Institution in diesem Reich hat ihre

Aufgabe, und es gibt niemand an einer verantwortlichen Stelle in

diesem Staat, der daran zweifelt, daß der autorisierte
Führer dieses Reiches i c h bin und daß mir die Nation durch
ihr Vertrauen das Mandat gegeben hat, sie überall und an jeder

Stelle zu vertreten. Und so wie die Deutsche Wehr-
macht diesem Staat des Nationalsozialismus in
blinder Treue und blindem Gehorsam ergeben
ist, so sind dieser nationalsozialistische Staat
und seine führende Partei stolz und glücklich
über unsere Wehrmacht. In ihr sehen wir die Bekrönung
einer den deutschen Menschen von Jugend auf in Bann haltenden
nationalsozialistischen Erziehung. Was er in den politischen Organi-
sationen in seiner politischen und geistigen Haltung bekommt, wird
hier ergänzt durch die Ausbildung und Erziehung zum Soldaten. . .

.
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FILE MEMORANDUM ON A CONFERENCE OF UNDER-SECRETARIES,
2 MAY 1941: IN THE THIRD YEAR OF THE WAR, FOOD FOR ALL
THE GERMAN ARMED FORCES MUST BE OBTAINED FROM RUSSIA;
THAT MEANS STARVATION FOR MILLIONS OF RUSSIANS; MEAS-
URES FOR SECURING THE DESIRED RESULT (EXHIBIT USA-32)

BESCHREIBUNG:

o r über Datum und zwischen Datum und Üb: „Chefsache", 2 Ausfertigungen,
1. Ausfertigung Akten la, 2. Ausfertigung Gen. Schubert (Rot, „Chefsache" in

Anführungsstrichen und unterstrichen, „1." und „2." unterstrichen) I im legten

Abs in „wichtigen" und „schürenden" jeweils „n" hs gestridien (Blau) I u r

Zeidien uni (vermutlich „v. G.") (Blau)

2.5.41

Aktennotiz

über Ergebnis der heutigen Besprechung mit den Staats-

sekretären über Barbarossa.

1. ) Der Krieg ist nur weiter zu führen, wenn die gesamte Wehr-
macht im 3. Kriegsjahr aus Rußland ernährt wird.

2. ) Hierbei v/erden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern,
wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt
wird.

3. ) Am wichtigsten ist die Bergung und Abtransport von Ölsaaten,
Ölkuchen, dann erst Getreide. Das vorhandene Fett und Fleisch
wird voraussichtlich die Truppe verbrauchen.

4. ) Die Beschäftigung der Industrie darf nur auf Mangelgebieten
wieder aufgenommen werden, z.B.

die Werke für Verkehrsmittel,

die Werke für allgemeine Versorgungsanlagen (Eisen),

die Werke für Textilien,

von Rüstungsbetrieben nur solche, bei denen in Deutschland Eng-
pässe bestehen.

Aufmachung von Reparaturwerkstätten für die Truppe natürlich
in erhöhtem Ausmaß.

5. ) Für die Sicherung der weiten Gebiete zwischen den Rollbahnen
müssen besondere Truppen bereitgestellt werden, vielleicht wird
man den RAD oder Ergänzungsformationen des Heeres herein
legen.

Notwendig ist, die besonders wichtigen und daher zu schützenden
Gebiete herauszusuchen.
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DOCUMENT 2738"PS

AFFIDAVIT BY SS-STURMBANNFÜHRER DR. WILHELM HÖTTL
OF THE RSHA, 26 NOVEMBER 1945, CONCERNING HIS CONVERSA-
TION WITH SS-OBERSTURMBANNFÜHRER EICHMANN, ALSO OF
THE RSHA, IN AUGUST 1944: FOUR MILLION JEWS WERE MUR-
DERED IN EXTERMINATION CAMPS, TWO MILLION MORE IN

OTHER WAYS, MOSTLY BY EINSATZ GROUPS (EXHIBIT USA-296)

BESCHREIBUNG:

beide U'en, BeglVm unter jeder Seite, P'en, Einfügungen und Verbesserungen

im T, sowie „26th" im BeglVm auf letter Seite Ti \ bei * P: „W. H." zwisdien

den Z'en ! zwischen *^ und *^ T in ediigen Kl'n

— Seite 1 —

AFFIDAVIT OF DR. WILHELM HOETTL
26 November 1945.

Ich, Wilhelm Hoettl, sage hiermit unter Eid aus:

Meine Name ist Dr. Wilhelm Hoettl, SS-Sturmbannfuehrer
(Major der SS). Meine Beschaeftigung bis zum deutschen Zusammen-
bruch war die eines Referenten und stellvertretenden Gruppenleiters

im Amte VI des Reichssicherheitshauptamtes.

Das Amt VI des RSHA war das sogenannte Auslandsamt des SD
und beschaeftigte sich mit dem Nachrichtendienst in allen Laendern
der Erde. Es entspricht etwa dem englischen Intelligence Service.

Die Gruppe, der ich angehoerte, beschaeftigte sich mit dem Nach-
richtendienst im Südosten Europas (Balkan).

Ende August 1944 unterhielt ich mich mit dem mir seit 1938

bekannten SS-Obersturmbannfuehrer Adolf Eichmann. Die Unter-
haltung fand in meiner Wohnung in Budapest statt.

Eichmann war zu diesem Zeitpunkte nach meinem Wissen Ab-
teilungsleiter im Amte IV (Gestapo) des Reichssicherheitshauptamtes

und darueber hinaus von Himmler beauftragt, in allen europaeischen

Laendern die Juden zu erfassen und nach Deutschland zu transpor-

tieren. Eichmann stand damals stark unter dem Eindruck des in

diesen Tagen erfolgten Kriegsaustrittes Rumaeniens. Deswegen war
er auch zu mir gekommen, um sich ueber die militaerische Lage zu
informieren, die ich taeglich vom Ungarischen Honved- (Kriegs)

Ministerium und dem Befehlshaber der Waffen-SS in Ungarn bekam.
Er gab seiner Ueberzeugung Ausdruck, daß der Krieg nunmehr fuer

Deutschland verloren sei und er damit fuer seine Person keine
weitere Chance mehr habe. Er wisse dass er von den Vereinigten
Nationen als einer der Hauptkriegsverbrecher betrachtet wuerde,
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weil er Millionen von Judenleben am Gewissen habe. Ich fragte

ihn,wieviele das seien, worauf er

W. H.

— Seite 2 —

anwortete, die Zahl sei zwar ein grosses Reichgeheimniss, doch

wuerde er sie mir sagen, da ich auch als Historiker dafuer Interesse

haben muesste und er von seinem Kommando nach Rumaenien
wahrscheinlich doch nicht mehr zurueckkehren wuerde. Er habe
kurze Zeit vorher einen Bericht fuer Himmler gemacht, da dieser

die genaue Zahl der getoeteten Juden wissen wollte. Eir sei auf

Grund seiner Informationen dabei zu folgendem Ergebniss gekom-
men:

*^ In den verschiedenen Vernichtungslagern seien etwa vier Mil-

lionen Juden getoetet worden, waehrend weitere zwei Millionen auf

andere Weise den Tod fanden, wobei der Grossteil davon durch die

Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei waehrend des Feldzuges

gegen Russland durch Erschiessen getoetet wurden.*'

Himmler sei mit dem Bericht nicht zufrieden gewesen, da nach
seiner Meinung die Zahl der getoeteten Juden grösser als 6 Millionen

sein muesse. Himmler hatte erklaert, dass er einen Mann von seinem

statistischen Amt zu Eichmann schicken werde, damit dieser auf

Grund des Materials von Eichmann einen neuen Bericht verfasse,

wo die genaue Zahl ausgearbeitet werden sollte.

Ich muss annehmen, dass diese Information Eichmanns mir gegen-

ueber richtig war, da er von allen in Betracht kommenden Personen
bestimmt die beste Uebersicht ueber die Zahl der ermordeten Juden
hatte. Erstens „lieferte" er so-zu-sagen durch seine Sonderkomman-
dos die Juden zu den Vernichtungsanstalten und kannte daher diese

Zahl genau und zweitens wusste er als Abteilungsleiter im Amte IV
des RSHA, der auch fuer die Judenangelegenheiten * zustaendig

war, bestimmt am besten die Zahl der auf andere Weise umgekom-
menen Juden.

W.H.

— Seite 3 —

Dazu kam, dass Eichmann zu diesem Augenblick durch die Ereignisse

bestimmt in einer solchen seelischen Verfassung war, dass eir gar
nicht die Absicht hatte, mir etwas Unwahres zu sagen.

Ich selbst weiss die Einzelheiten dieses Gespräches deswegen so

genau, weil es mich erklaerlicher Weise sehr bewegt hatte und ich

auch bereits vor dem deutschen Zusammenbruch naehere Angaben
darueber an eine amerikanische Stelle im neutralen Ausland machte,
mit der ich zur diesem Zeitpunkte in Verbindung stand.

W. H.
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Ich schwoere, dass ich die obigen Angaben freiwillig und ohne Zwang
gemacht habe, und dass die obigen Angaben nach meinem besten
Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen.

Dr. Wilhelm Hoettl

In meiner Gegenwart, am 26th November 1945, in Nuernberg,
Deutschland, beschworen und eigenhändig unterzeichnet.

Frederick L. Feiten

Lieutenant U.S.N.R.

# 253345

DOCUMENT 2745-PS

WARRANT OF ARREST OF THE REICH SECURITY MAIN OFFICE,

7 JULY 1943, CONSIGNING ONE LUISE RATZKE TO THE CONCEN-
TRATION CAMP RAVENSBRÜCK FOR "MALICIOUS REFUSAL TO
WORK"; AND CERTIFICATE BY LT. COL. BEHLE, 14 NOVEMBER
1945, CONCERNING THE DISCOVERY OF THIS WARRANT AMONG
THE CHARRED REMNANTS OF GESTAPO FILES IN PRAGUE (EX-

HIBIT USA-519)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig I Erstes S: englisch, zweites S: deutsch

Erstes S ;

OFFICE OF UNITED STATES CHIEF OF COUNSEL
APO 403 U. S. ARMY

14 November 1945.

1. I herewith certify that on about 30 October 1945 1 proceeded

to Prague, Czechoslovakia, pursuant to a request by the Board of

Review, Office of United States Chief of Counsel for the Prose-

cution of Axis Criminality, in order to locate the RSHA files of

Department IV (Gestapo) which were said to have been transferred

from Berlin to 3 Leihamtsgasse and 17 Heinrichsgasse in Prague
in December 1944.

2. Through the cooperation of General Joseph Bartik, Chief of

Political Security, Ministry of the Interior of the Government of

Czechoslovakia, the actual transfer to Prague at the aforementioned
address of Department IV (Amt IV) dealing with cases of protec-

tive custody, was confirmed. However, since the beginning of
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February 1945 a plan to systematically destroy all records of this

office had been carried out.

3. At the aforementioned address burnt remnants of papers

bearing watermarks were examined, and thus the file and enclo-

sures, now designated as OCC Document No. 2745-PS, were dis-

covered and taken by me to Nürnberg in their original condition.

These papers concern Luise Ratzke who was taken to Ravensbruck
for protective custody.

SIGNED: Calvin A. Behle

CALVIN A. BEHLE
Lt. Colonel, JAGD.

Subscribed and sworn to before me, this 14th day of November 1945.

SIGNED: Warren F. Farr

WARREN F. FARR
Major, JAGD.

Zweites S: Fernschreibeformular mit Beschriftung der Vorder- und
Rüdtseite und Textschema I eckige Kl'n jeweils von *^ bis *- auf beiden Seiten
Rot I T nach „Festnahme" ms I Rückseite: bei „Fernschreiben" Unterstreidiung
Rot I U „Kaltenbrunner" Slp (violett) I an Stelle * Stp rot: „Befördert durdi
N 14 18 13 Jul 1943 Tag Monat Uhrzeit an App. durch" I darunter: 16 Ge
(Blau) I an Stelle ** Stp (violett): „IV Cla — Auswertung Eingegan-gen am
14 JULI 1943 Ausgewertet am 15. JULI 1943" I durch Stp: P uni (Blei) I

1 n U unter „6." Stp grün: „Statistisch ausgewertet" I darunter Stp violett:

„Pers.Akte IV Clc nicht vorhanden", („nidht" gestrichen Kop) I darunter U
uni (Kop) und Stp violett: „16. Juli 1943" I 1 daneben Kreuz (Kop) I an Stelle
***: P uni, 12/7. (Ti) I r davon: P uni, 7/7. (Kop)

Reidissicherheitshauptamt Berlin, den T.Juli 1943

IVC2Haft-Nr. R 14635

1. Vermerk:

Die Stapostelle') Köslin

Der Kommandeur
Der Befehlshaber

beantragt auf Grund des Erlasses des RMdl vom 25. 1. 38, § 3,

gegen -) (die) umseitig Genannte"') die Anordnung der Schutzhaft
aus folgenden Gründen: (Tag der Festnahme: 16.6.43

)

Arbeitsunwillige RD. Die R. hat durch ihre Bummelei fortgesetzt

*) ursprünglich: „Stapoleitstelle", ms gestrichen: „leit"
2) hinter „gegen" gestrichen: „den" (Blei)

^) ursprünglich „Genannten", gestrichen: „n" (Blei)

der SichPoludSD in
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die Behörden beschäftigt. Gerichtliche Bestrafung sowie sicher-

heitspolizeiliche Massnahmen haben keinen Eindruck hinterlas-

sen.

G.St. Nr. 187.

— Rüdtseite —
2. ::-:: Fernschreiben: An::-::

Stapo(leit)stelle
4) *

in K ö s 1 i n

Betrifft: Schutzhaft gegen *'RD. Luise Ratzke,

geb. 17.9.19 in Stolpmünde*'

Bezug: Dort. Bericht — ') — vom 22.6.43 — II E 1 —
Nr. 3358/42

Für ^) (die) Obengenannte^) ordne ich hiermit Schutzhaft bis

auf weiteres an.

Haftprüfungstermin : 7.10.43

Schutzhaftbefehl ist wie folgt auszufertigen:

„. . . indem ®) (sie) wie bisher so auch weiterhin durch böswillige

Arbeitsverweigerung Arbeitssabotage treibt und ihre asoziale

Einstellung besonders dadurch bekundet, dass sie selbst nach

Verkündung des totalen Krieges keine Verpflichtung zur Ein-

reihung in die Front der Schaffenden fühlt.
"

Die R. ist ^) — in das KL Ravensbrück zu überführen.

Ueberführungsvordruck, Schutzhaftbefehl und kurzer Bericht zur

Unterrichtung des Lagerkommandanten sind dem Transport

mitzugeben.

RSHA. IV C 2 Haft-Nr R....14635 **

(Unterschrift mit durchgeben)

3 zur gefl. Kenntnisnahme.

4. IV C 1 a zur Auftragung: Siehe Rotklammer obenstehend und
umseitig.

5. IV C 1 c zur Angabe, ob Personalakten vorhanden sind.

Beifügung ist — nicht — erforderlich.

Personalien siehe Ziffer 2.

6- Wv. mit Eingang, sonst am 7.7.44

Dr. Kaffenbrunner
"

i"^ ' ***

^) unter „Stapo(leit)stelle" gestridien: „Kommandeur — Befehlshaber — der
SichPoludSD" (Blei)

^) ms gestrichen: „FS"
^) hinter: „Für" gestrichen: „den" (Blei)

ursprünglidi „Obengenannte(n)" gestriciien: „(n)" (Blei)

®) hinter „indem" ms gestrichen: „er"
*) hinter „ist" ms gestrichen: „als Häftling der Stufe -I/Ia/II/IH"
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FRANK WAS PRESIDENT OF THE ACADEMY FOR GERMAN LAW
IN 1940 (EXHIBIT USA-301)

Aus: Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, Öffentlich-Reciitlidie Kör-

persdiaft des Reidies, 7. Jahrgang, 1940, München und Berlin.

— Seite 1 (Titelblatt) —

ZEITSCHRIFT DER AKADEMIE
FÜR DEUTSCHES RECHT

Herausgeber
REICHSMINISTER DR. HANS FRANK

PRÄSIDENT DER AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT
7. Jahrgang

1940

DOCUMENT 2751-PS

SWORN STATEMENT BY ALFRED 'HELMUT NAUJOCKS, FORMER
MEMBER OF THE SD: ON 31 AUGUST 1939 HE (NAUJOCKS), ACTING
UNDER HEYDRICH'S ORDERS, SIMULATED A POLISH ATTACK ON
THE RADIO STATION OF GLEIWITZ (EXHIBIT USA-482)

BESCHREIBUNG:
beide U'en, Verbesserungen und Einfügung im T mit P'cn am Rande Ti

Nürnberg, Germany
20 November 1945.

Eidesstattliche Erklaerung

von A
ALFRED HELMUT NAUJOCKS.

Ich, ALFRED HELMUT NAUJOCKS, mache unter Eid und nach
vorheriger Einschwoerung folgende Erklaerung:

—

1. Ich war von 1931 bis zum 19. Oktober 1944 ein Mitglied der
SS und von ihrer Gruendung im Jahre 1934 bis Januar 1941 ein

Mitglied des SD. Ich diente als Mitglied der Waffen-SS von Februar
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1941 bis Mitte 1942 . Spaeter arbeitete ich in der wirtschaftlichen

Abteilung der Militaerverwaltung von Belgien von September 1942

bis September 1944. Am 19. Oktober 1944 ergab ich mich den

Alliierten.

2. Ungefaehr am 10. August 1939 befahl mir Heydrich, der Chef

Sipo and des SD, persoenlich, einen Anschlag auf die Radiostation

bei Gleiwitz in der Naehe der polnischen Grenze vorsutaeuschen

und es so erscheinen zu lassen, als waeren Polen die Angreifer

gewesen. Heydrich sagte: „Ein tatsaechlicher Beweis fuer polnische

Uebergriffe ist fuer die Auslandspresse und fuer die deutsche

Propaganda noetig." Mir wurde befohlen mit 5 oder 6 andern SD
Maennern nach Gleiwitz zu fahren, bis ich das Schluesselwort von
Heydrich erhielt, dass der Anschlag zu unternehmen sei. Mein
Befehl lautete, mich der Radiostation zu bemaechtigen und sie

solange zu halten als noetig ist, um einem polnisch-sprechenden

Deutschen die Moeglichkeit zu geben, eine polnische Ansprache
ueber das Radio zu halten. Dieser polnisch-sprechende Deutsche
wurde mir zur Verfuegung gestellt.

Heydrich sagte, dass es in der Rede heissen solle, dass die Zeit fuer

eine Auseinandersetzung zwischen Polen und Deutschen gekommen
sei, und dass die Polen sich zusammentun und jeden Deutschen,
der ihnen Widerstand leistet, niederschlagen sollten. Heydrich sagte
mir damals auch, dass er Deutschlands Angriff auf Polen in wenigen
Tagen erwartete.

3. Ich fuhr nach Gleiwitz und wartete dort 14 Tage. Dann bat
ich Heydrich um Erlaubnis nach Berlin zurueckkehren zu duerfen,
wurde aber angewiesen in Gleiwitz zu bleiben. Zwischen dem
25. und 31. August suchte ich Heinrich Muelle, den Chef der Gestapo,
auf, der sich damals in der Naehe in Oppeln befand. In meiner
Gegenwart eroerterte Müller mit einem Mann namens Mehlhorn
Plaene fuer einen Grenzfall in dem vorgetaeuscht

continued

— Seite 2 — '

werden sollte, dass polnische Soldaten deutsche Truppen angreifen.

Dieser andere Vorfall sollte an einem Ort stattfinden, welcher,

wie ich glaube, Hohenlinden, hiess. Deutsche in der Anzahl von

ungefaehr einer Kompanie sollten dazu verwendet werden. Mueller

sagte er haette ungefaehr zwoelf oder dreizehn verurteilte Ver-

brecher, denen polnische Uniformen angezogen werden sollten, und

deren Leichen auf dem Schauplatz der Vorfaelle liegen gelassen

werden sollten, um zu zeigen, dass sie im Laufe der Anschlaege

getoetet worden seien. Fuer diesen Zweck war fuer sie eine toet-

liche Einspritzung vorgesehen, die von einem Doktor gemacht
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werden sollte, der von Heydrich angestellt war; dann sollten ihnen

auch Schusswunden zugefuegt werden. Nachdem der Anschlag

beendet war, sollten Mitglieder der Presse und andere Leute auf

den Schauplatz gefuehrt werden; weiters sollte ein polizeilicher

Bericht angefertigt werden.

4. Mueller sagte mir, dass er von Heydrich Befehl hatte einen

dieser Verbrecher mir zu Verfuegung zu stellen fuer meine Taetig-

keit in Gleiwitz. Das Kennwort mit dem er diese Verbrecher nannte

was „Konserven".

5. Der Vorfall in Gleiwitz, an dem ich teilnahm, wurde am Vor-

abend des deutschen Angriffs auf Polen ausgefuehrt. Soweit ich

mich erinnere brach der Krieg am 1. September 1939 aus. Am
Mittag des 31. August bekam ich von Heydrich per Telephon das

Schluesselwort, dass der Anschlag um 8 Uhr abends desselben Tages

zu erfolgen habe. Heydrich sagte: „Um diesen Anschlag auszufueh-

ren melden Sie sich bei Mueller wegen der Konserven". Ich tat

dies und wies Mueller an, den Mann in der Naehe der Radiostation

an mich abzuliefern. Ich erhielt diesen Mann und ließ ihn am Ein-

gang der Station hinlegen. Er war am Leben aber nicht bei Bewusst-

sein. Ich versuchte seine Augen zu oeffnen. Von seinen Augen konnte

ich nicht feststellen dass er am Leben war, nur von seinem Atmen.
Ich sah keine Schusswunden nur eine Menge Blut ueber sein ganzes

Gesicht verschmiert. Er trug Zivilkleider.

6. Wir nahmen die Radiostation wie befohlen, hielten eine drei

oder vier Minuten lange Rede ueber einen Notsender, schössen

einige Pistolenschuesse abd und verliessen den Platz.

— Seite 3 —

Die oben angefuehrten Tatsachen sind der Wahrheit entspre-

chend. Diese Erklaerungen sind von mir freiwillig und ohne jeden
Zwang abgegeben worden und ich habe dieselben durchgelesen und
unterschrieben.

Alfred Naujocks

ALFRED HELMUT NAUJOCKS.

Subscribed and sworn to before me at NURNBERG/Germany
this 19th day of November 1945.

John B. Martin

JOHN B.MARTIN
Lt. (j.g.)USNR
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AFFIDAVIT, 7 NOVEMBER 1945, BY SS MAN ALOIS HÖLLRIEGL
CONCERNING KALTENBRUNNER'S VISIT TO THE CONCENTRATION
CAMP MAUTHAUSEN, PROBABLY IN THE FALL OF 1942 (EXHIB-
IT USA-515) ,

.

BESCHREIBUNG:
beide U'en, „7" im BeglVm, alle Einfügungen und Verbesserungen Ti I

„ZIEREIS" hs verbessert an Stelle „ZEERIAS" (durdistridien) I r daneben am
Rand „H. A." und ein uni Wort (hs)

EIDESSTATTLICHE ERKLAERUNG

Ich, Alois HOELLRIEGL, erklaere hiermit an Eidesstatt:

Ich war Angehoeriger der Totenkopf SS und vom Januar 1940 bis

zum Kriegsende in dem Konzentrationslager in Mauthausen
stationiert.

Bei einer Gelegenheit, ich glaube es war im Herbst 1942, besuchte

Ernst KALTENBRUNNER Mauthausen. Ich hatte damals Wach-
dienst und sah ihn zweimal. Zusammen mit dem Kommandanten
des Lagers, ZIEREIS, ging er in die Gaskammer hinunter, zu einem
Zeitpunkt da Gefangene vergast wurden. Das den Vorgang der

Vergasung begleitende Geraeusch war mir wohl bekannt. Ich hoerte,

dass die Vergasung waehrend der Anwesenheit Kaltenbrunners vor
sich ging.

Ich sah Kaltenbrunner von dem Gaskeller heraufkommen, nachdem
die Vergasung beendet worden • war.

Hoellriegl

Vor mir unterschrieben und beschworen am 7 November 1945 in

Nuernberg, Deutschland.

Smith W. Brookhart Jr

Lt Col. I. GD

DOCUMENT 2760=PS

HITLER ("MEIN KAMPF") ON THE SA AS THE PARTY'S EXPONENT
OF PHYSICAL FORCE (EXHIBIT USA-256)

Aus : Adolf Hitler: Mein Kampf, Verlag Franz Eher Nachf., München 1933.
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— Seite 598 —

Die junge Bewegung stand dabei vom ersten
Tage an auf dem Standpunkt, daß ihre Idee
geistig zu vertreten ist, daß aber der, Schutz
dieser Vertretung, wenn notwendig, auch durch
brachiale Mittel gesichert werden muß. Getreu
ihrer Überzeugung von der ungeheuren Bedeutung der neuen Lehre
erscheint es ihr selbstverständlich, daß für die Erreichung des Zieles

kein Opfer zu groß sein darf.

— Seite 603 —

Als Leitgedanke für die innere Ausbildung dieser Sturmabteilung
war immer die Absicht vorherrschend, sie, neben aller körperlichen

Ertüchtigung, zu einer unerschütterlich überzeugten Vertreterin der

nationalsozialistischen Idee auszubilden und endlich ihre Disziplin

im höchsten Ausmaß zu festigen.

DOCUMENT 2762-PS

UNDATED LETTER FROM HITLER TO MUSSOLINI: CRITICISM OF
ITALY'S "TOO EARLY" ATTACK ON GREECE; APPRAISAL OF THE
RESULTING POLITICAL AND MILITARY SITUATION; SUGGES-
TIONS FOR MEETING IT, SUCH AS: ATTEMPT TO INDUCE SPAIN
TO ENTER THE WAR, CHANGE OF MILITARY PLANS, ETC. (EXHIB-
IT GB-115)

BESCHREIBUNG:
begl Phot eines deutschen Microfilms

Duce!

Lassen Sie mich an die Spitze dieses Briefes die Versicherung

stellen, dass seit den letzten 14 Tagen mein Herz und meine Gedanken
mehr denn je bei Ihnen weilen. Nehmen Sie weiter, Duce, Kenntnis
von meiner Entschlossenheit, alles zu tun, was in der augenblick-

lichen Lage für Sie entlastend wirken kann.

1.) Als ich Sie bat, mich in Florenz zu empfangen, trat ich die

Reise an in der Hoffnung, Ihnen noch vor dem Beginn der drohenden
Auseinandersetzung mit Griechenland,von der ich nur im allgemei-

nen Kenntnis erhalten hatte, meine Gedanken darlegen zu können.
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Ich wollte Sie zunächst bitten, die Aktion noch hinauszuschieben,

wenn möglich bis zu einer günstigeren Jahreszeit, auf alle Fälle

aber bis nach der amerikanischen Präsidentenwahl.

Auf jeden Fall aber wollte ich Sie bitten, Duce, diese Aktion

nicht zu unternehmen, ohne eine vorhergehende blitzartige Besetzung

Kretas und ich wollte Ihnen zu diesem Zwecke auch praktische Vor-

schläge mitbringen für den Einsatz einer deutschen Fallschirm-

Division

— Seite 2 —

Division und einer weiteren Luftlande-Division.

Der nunmehr eingetretene Tatbestand hat mehr schwere psycho-

logische und militärische Auswirkungen, über die es wichtig ist,

vollständige Klarheit zu besitzen.

Ich führe die einzelnen Momente an, weil sich aus ihnen die

meiner Auffassung nach dringlich erforderlichen Gegenmassnahmen
ergeben:

A.) Psychologische Folgen:

Die psychologische Auswirkung der Situation ist insofern eine

unangenehme, als sie die in Entwicklung begriffenen diplomatischen

Vorbereitungen ungünstig belastet. Im allgemeinen spüren wir die

Folgen in der Form einer Verstärkung der Tendenzen, sich in dem
Konflikt nicht vorzeitig zu unseren Gunsten festzulegen, sondern die

weitere Entwicklung abzuwarten.

Bulgarien, das an sich wenig Lust für einen Beitritt zum Dreier-

pakt zeigte, ist jetzt gänzlich abgeneigt, einen solchen Schritt auch
nur zu erwägen.

Auch Russland gegenüber ist es schwieriger, eine Interessen-

Ubereinstimmung herbeizuführen und die russischen Ambitionen
nach Osten hin abzulenken.

Herr
— Seite 3 —

Herr Molotow Hess im Gegenteil ein steigendes Interesse am
Balkan durchblicken. Der Eindruck auf Jugoslawien ist von hier

aus zunächst nicht festzustellen. Aber selbst in Frankreich findet

unzweifelhaft eine Stärkung der Position jener statt, die zur Zurück-

haltung mahnen und versichern, dass in diesem Kriege das letzte

Wort möglicherweise doch noch nicht gesprochen sei.

Wie immer aber auch die psychologischen Folgen sein mögen,
entscheidend ist, dass sich aus ihnen nicht Hemmungen für unsere

weiteren Operationen ergeben, besonders aber, dass nicht unfreund-
liche Stellungnahmen seitens jener Mächte erfolgen, die wie Jugo-

slawien wenn auch keine Katastrophe, so doch eine unangenehme
Ausweitung des Konfliktes herbeiführen könnten.
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Besonders wichtig ist die Haltung der Türkei, weil von ihrer

Einstellung auch entscheidend das Verhalten Bulgariens mitbestimmt
wird. '

B.) Die militärischen Folgen:
Die militärischen Folgen der Entwicklung dieser Situation, Duce,

sind sehr schwere.

England
— Seite 4 —

England erhält nunmehr eine Reihe von Luftstützpunkten, die

es in nächste Nähe des Petroleum-Gebietes von Ploesti bringen,

ebenso aber auch in greifbare Nähe ganz Süditaliens und besonders
der Ein- und Ausschiffungshäfen sowohl im italienischen Mutter-
land, als in Albanien.

Während bisher das rumänische Petroleum-Gebiet für englische

Bomber überhaupt noch nicht greifbar war, sind diese nunmehr in

eine Nähe gerückt, die unter 500 km liegt. Ich wage über die Folgen

kaum nachzudenken. Denn, Duce, über eines muss Klarheit bestehen:

Einen wirksamen Schutz eines Petroleum-Gebietes gibt es nicht.

Selbst die eigene Flakwaffe kann durch Blindgänger einem solchen

Gebiet genau so gefährlich werden, wie der angreifende Gegner.
Gänzlich unreparabel würde der Schaden sein, wenn grössere Öl-

raffinierien ebenfalls der Zerstörung anheimfielen.

Süditalien, seine Häfen, sowie ganz Albanien liegen jetzt in der

bequemsten Reichweite der englischen Bomber. Es ist dabei selbst-

verständlich England völlig gleichgültig, ob Italien durch Vergel-

tungsangriffe griechische Städte zerstört. Entscheidend wird der

Angriff gegen italienische sein. Ich

halte
— Seite 5 —

halte dabei eine erfolgreiche Erdoffensive aus dem albanischen Raum
heraus gegen die neuen britischen Stützpunkte vor Anfang März für

gänzlich aussichtslos.

Eine Zerstörung der britischen Luftbasen durch Luftangriffe ist

nach den Erfahrungen des bisherigen Luftkrieges ebenfalls aus-
geschlossen. Man kann alles leichter zerstören als Flugplätze. Tat-
sache ist also, dass England, wie ich es befürchtete, nunmehr Kreta
besetzt hat und nunmehr im Begriffe steht, auf einer ganzen An-
zahl weiterer Inseln Fuss zu fassen und in einer Reihe griechischer

Orte Luftbasen einzurichten. Darunter zwei bei Saloniki, zwei wei-
tere vermutlich in Thracien. Auch Rhodos liegt jetzt in der Reich-

weite britischer Jagdzerstörer und wenn, wie es der Anschein hat,

die Engländer auch in Westgriechenland Luftstützpunkte errichten,

werden in kurzer Zeit auch alle süditalienischen Küstenorte auf das
Schwerste bedroht sein.
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Diese Lage ist, militärisch gesehen, drohend. Wirtschaftlich ge-

sehen, soweit es sich um das rumänische Petroleum-Gebiet handelt,

geradezu unheimlich.
Ich

— Seite 6 —

Ich schlage demgegenüber nunmehr folgende Massnahmen vor:

1. Politische Massnahmen:
a) Spanien muss sofort bewogen werden, nunmehr in den Krieg

einzutreten. Der früheste Zeitpunkt kann in etwa 6 Wochen ange-

nommen werden. Der Zweck des spanischen Eintritts muss für uns
sein, Gibraltar wegzunehmen und die Meerenge zu sperren, nach
Spanisch-Marokko mindestens eine oder zwei deutsche Divisionen

zu bringen, um Sicherungen gegen einen eventuellen Abfall Fran-
zösisch-Marokkos bezw. Nordafrikas von Frankreich zu gewinnen.

Denn, Duce, ein solcher Abfall würde einer englisch-französischen

Luftwaffe den Abflugraum sicherstellen, der für ganz Italien ver-

hängnisvoll werden müsste. Dies muss vermieden werden und darf

deshalb unter keinen Umständen der Hoffnung überlassen bleiben

oder gar dem Zufall. Durch den Fall Gibraltars wird aber das

Mittelmeer nach dem Westen hin abgeriegelt. England ist dann
gezwungen seine gesamten Transporte um Südafrika zu leiten.

Damit tritt eine Entlastung im östlichen Mittelmeer ein, ausserdem

wird dadurch Französisch-Nordafrika am sichersten der Regierung

Pétain erhalten.

b)

— Seite 7 —

b) Es muss jetzt mit allen Mitteln versucht werden, Russland aus

der Balkan-Sphäre wegzuziehen und nach dem Osten hin zu orien-

tieren.

c) Es muss versucht werden, mit der Türkei zu irgendeiner Ver-

ständigung zu kommen, um Bulgarien vom türkischen Druck zu

entlasten.

d) Jugoslawien muss desinteressiert werden, wenn möglich aber

in unserem Sinne sogar positiv interessiert an der Bereinigung der

griechischen Frage mitarbeiten. Ohne Sicherung von Seite Jugo-

slawiens ist keine erfolgreiche Operation auf dem Balkan zu ris-

kieren.

e) Ungarn muss einwilligen in den sofort anlaufenden Transport

grösserer deutscher Verbände nach Rumänien.

f) Rumänien wird diese Vermehrung der deutschen Streitkräfte

zu seinem eigenen Schutz akzeptieren müssen.
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Ich bin entschlossen, Duce, dann, wenn die Engländer versuchen,

sich in Thracien eine wirkliche Position auszubauen, mit entschei-

denden Kräften dann vorzugehen. Und zwar auf jede Gefahr hin.

Ich

— Seite 8 —

Ich muss leider aber feststellen, dass die Führung eines Krieges

auf dem Balkan vor März unmöglich ist. Es würde daher auch jede

drohende Einwirkung auf Jugoslawien zwecklos sein, da dem ser-

bischen Generalstab die Unmöglichkeit einer praktischen Verwirk-
lichung einer solchen Drohung vor dem März genau bekannt ist.

Jugoslawien muss daher, wenn irgend möglich, durch andere Mittel

und Wege gewonnen werden.

II. Militärische Massnahmen:
Die wichtigste militärische Massnahme scheint mir zuerst die

Zuriegelung des Mittelmeeres zu sein. Zu diesem Zwecke will ich,

wie schon unter I. gesagt, versuchen, Spanien zu einem schleunigen

Kriegseintritt zu bewegen, um dann zunächst den westlichen Aus-
gang abzusperren.

Ich halte es nunmehr aber weiterhin für notwendig, Duce, dass

Sie, sowie die Vorbereitungen es zulassen, Marsa Matruh zu er-

reichen versuchen, um dort einen Luftstützpunkt zu schaffen, der

es ermöglicht, erstens durch Sturzkamipfbomber die britische Flotte

vor Alexandrien endgültig zu vertreiben, zweitens durch Fern-

bomber den Suez-Kanal so mit Minen zu verseuchen, dass er für

den tatsächlichen Verkehr prak-

tisch
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tisch ausfällt.

Ich halte es weiter für erforderlich, dass eine stärkste plan-

mässige Konzentration unserer vereinigten Luftstreitkräfte in Bezug
auf die anzugreifenden Objekte vorgenommen wird. Der bisherige

Krieg hat einwandfrei erwiesen, dass die Angriffe auf zivile Orte

gänzlich belanglos sind. Erfolg verspricht nur der Angriff auf mili-

tärisch oder wirtschaftlich wichtige Positionen. Das wichtigste Ziel

im Mittelmeer aber ist zunächst die Ausräucherung der britischen

Flotte. Darauf hat sich in meinen Augen — abgesehen von der

direkten Unterstützung der kämpfenden Truppe in Albanien — die

Wucht unseres gemeinsamen Angriffs zu richten. Es muss eine fort-

gesetzte Überwachung und ein dauernder Angriff auf alle Fahrzeuge
einsetzen, die im Mittelländischen Meer unter feindlicher Flagge
verkehren. Dass dies möglich ist, Duce, beweist unser Kampf in der

Nordsee, wo britische Schiffe nur unter dem Schutz von küsten-

gebundenen Jagdstreitkräften zu verkehren wagen.
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Ich schlage Ihnen daher zu diesem Zwecke vor, Duce, dass Sie

die uns nach dem Westen abgestellten italienischen Streitkräfte

ausser den U-Booten, deren Wirksamkeit sich dauernd erhöht, wieder

zurückrufen und an dem jetzt wichtigsten Abschnitt einsetzen.

Sie
— Seite 10 —

Sie sind jetzt am Kanal in der ungünstigsten Jahreszeit und leiden

unter Witterungsverhältnissen, die für sie genau so schwer sind als

es für uns etwa die südlichen Klimata im Sommer wären. Wie ich

überhaupt folgende Auffassung besitze: Die Mittelmeerfrage muss

noch in diesem Winter bereinigt werden, da zu dieser Zeit auch am
besten der Einsatz deutscher Kräfte möglich ist, während umgekehrt

jeder Einsatz italienischer Kräfte in West- oder Nord-Europa um
diese Jahreszeit schon aus klimatischen Gründen unpraktisch er-

scheint.

Ich möchte aber im Frühjahr, spätestens bis Anfang Mai, meine

deutschen Kräfte wieder zurückerhalten, so dass sich schon dadurch

der zweckmässige Zeitpunkt unseres Handelns ergibt.

Zu diesem Zusammenwirken unserer Luftstreitkräfte im Mittel-

meer möchte ich vor allem ein Geschwader der Ju 88 abstellen, sowie

die notwendigen Aufklärer, Zerstörer usw.

Ich habe über diese Frage mit dem Reichsmarschall noch nicht

eingehend gesprochen und würde daher ihm überlassen, die end-
gültige Fixierung der in

seinen
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seinen Augen notwendigen Kräften vorzunehmen. Es würden sich

dann, Duce, in erster Linie zwei grosse Luft-Operationsgebiete im
Mittelmeer-Raum ergeben:

das italienische, das im wesentlichen luftmässig den italienisch-

albanisch-griechischen, sowie den ägyptischen Raum beherrscht

und
ein deutsches Operationsgebiet, das mit Rücksicht auf unsere Lang-
streckenbomber vor allem das östliche Mittelmeer umfassen würde.
Wenn wir unsere Luftwaffe richtig ansetzen, wird das mittellän-

dische Meer in drei bis vier Monaten zum Grab der Englischen Flotte

werden und dies ist die entscheidende Voraussetzung für die mili-

tärischen Operationen, die meines Erachtens vor Anfang März nicht

einsetzen können, insoweit es sich um Griechenland selbst handelt.

Ich halte diesen Zeitraum aber auch schon deshalb für notwendig,
weil es mir nicht möglich sein würde, vorher jene Kräfte in Rumä-
nien zu konzentrieren, die unter allen Umständen einen eindeutigen

Erfolg sicherstellen. Auch die Versammlung genügender italienischer

Kräfte in Albanien erfordert mindestens drei Monate. Erst dann
kann ein Erfolg in kürzester Frist erwartet werden.
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Die Frage Ägyptens kann dabei zunächst gänzlich offen bleiben,

denn nach reiflicher Überlegung bin ich zu der Ansicht gekommen,
dass ein Angriff auf das Nil-Delta vor dem Herbst des nächsten
Jahres überhaupt nicht möglich ist. Das Wichtigste scheint mir nun
die Gewinnung einer Position etwa bei Marsa-Matruh zu sein, von
der aus man unter Jagdschutz mit dem Sturzkampfbomber die bri-

tische Flotte in Alexandrien angreifen kann.

Aber auch vom psychologischen Standpunkt aus sind das jene

Massnahmen, die geeignet sind, entlastend zu wirken und wieder
eine positive Stimmung für die Achse zu erzeugen.

Dies, Duce, sind die Gedanken, die ich Ihnen mit dem heissen

Herzen eines Freundes übermittle, der bereit ist, mit allem Fana-
tismus mitzuhelfen, in kürzester Frist die Krise zu überwinden und
aus einem scheinbaren Misserfolg erst recht eine endgültige Nieder-

lage des Gegners zu erzwingen.

Mit den herzlichsten Grüssen

in treuer Kameradschaft

Ihr

gez. Adolf Hitler

DOCUMENT 2765-^PS

HITLER'S DISCUSSION IN VIENNA WITH COUNT CIANO, 25 MARCH
1941: HITLER'S POLICY IN WESTERN AND MIDDLE EUROPE AND
IN RELATION TO TURKEY; MUSSOLINI'S VIEWS ON ITALY'S IN-

VASION OF ALBANIA AND OF GREECE; HITLER'S APPRAISAL OF
THE POLITICAL SITUATION, ESPECIALLY IN REGARD TO SPAIN,
RUSSIA, TURKEY (EXHIBIT GB-124)

BESCHREIBUNG:
begl Phot eines deutsfiien Microfilms I an Stelle + : „militärisdie" lis gestrichen I

an Stelle + + : uni Wort hs gestrichen

Geheime Reichssache

Auf. Füh 12c/41

Aufzeichnung

über die Unterredung zwischen dem Führer und dem Grafen Ciano

in Anwesenheit der Botschafter von Mackensen und Alfieri im

Hotel Imperial in Wien am 25.März 1941.
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Der Führer gab zunächst seiner Befriedigung über den Beitritt

Jugoslawiens zum Dreimächtepakt und die damit erfolgte Präzisie-

rung seiner Stellung Ausdruck. Dies sei besonders angesichts der

gegen Griechenland in Aussicht genommenen militärischen Aktion
von Wichtigkeit, denn, wenn man bedenke, daß die wichtige Ver-

bindungslinie durch Bulgarien auf ungefähr 350 — 400 km nur
20 km von der jugoslawischen Grenze entfernt verliefe, so könne
man ermessen, daß eine 4- Unternehmung gegen Griechenland bei

einer unsicheren Haltung Jugoslawiens militärisch ein außerordent-

lich leichtsinniges Unterfangen gewesen wäre.

Graf Ciano erwähnte darauf, daß er in Bari eine Zusammen-
kunft mit dem Duce gehabt habe, in deren Verlauf dieser ihm
einige Fragen an den Führer auftrug.

Graf Ciano, der seine Ausführungen zum Teil von einem vom
Duce eigenhändig geschriebenen Merkzettel

— Seite 2 —

las, erklärte zur militärischen Lage in Albanien, daß uns der Ver-

lauf der dortigen Ereignisse wohl bekannt sei. Über militärische

Einzelheiten könne er nichts weiter berichten, da sie über den

Rahmen seines Ressorts hinausgingen. Er wolle nur erklären, daß

an der Front Ruhe herrsche und die Lage stabilisiert sei.

Politisch stehe der Duce auf dem Standpunkt, daß man nach

einem Rückblick auf die vergangenen Ereignisse auf dem Balkan
den italienisch-griechischen Krieg als eine logisches und von der

Vorsehung gewünschtes Ereignis ansehen könne, da er die gesamte
Balkansituation zu Gunsten der Achse aufgeklärt habe. Es sei ledig-

lich der Aussicht auf griechische Beute zuzuschreiben, wenn sich

Bulgarien und Jugoslawien in unmißverständlicher Weise der Achse
angeschlossen hätten, während sie sonst in der zweideutigen Hal-

tung verharrt wären und eine Gefahr für die Achse dargestellt

haben würden.

Der Duce, so fuhr Graf Ciano von dem Merkzettel ablesend,

fort, erinnere an einen seiner ersten Briefe

— Seite 3 —
'

an den Führer, in dem er die Ansicht ausgesprochen habe, daß das

gesamte Donaubecken vom französisch-britischen Einfluß befreit

werden müsse. Ohne den italienisch-griechischen Krieg wäre diese

Befreiung niemals oder nur sehr viel später eingetreten.

Außerdem weise der Duce darauf hin, daß die demnächst

erfolgende Liquidierung Griechenlands wichtige Möglichkeiten

strategischer Art im Luft-und Seekrieg eröffne.
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Bezüglich der Offensive in Albanien erklärte der Duce, daß es

» sich um keine „tief angelegte" Offensive gehandelt habe, sondern

vielmehr um eine Art gewaltsamer Erkundung. Dies gehe schon

daraus hervor, daß von den 60 in Albanien eingesetzten Regimen-
tern nur 6 für diese Offensive angesetzt worden seien.

Im übrigen sei für das Ende des Monats eine neue Offensive in

Vorbereitung, die an der mittleren albanischen Front (Kelcyra) vor

sich gehen würde. Am linken Flügel, d.h. am Ochridasee, und bei

Pogrades, d.h. im Gebiet der 9.Armee, seien infolge der 2 m hohen
Schnee-
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decke derartige Operationen unmöglich.

Zum Schluß seiner Ausführungen erklärte Graf Ciano noch, vom
Duce beauftragt zu sein, den Führer nach seiner Ansicht über

Spanien, Frankreich, Rußland und die Türkei zu befragen und eine

neue Begegnung zwischen dem Führer und dem Duce, so wie sie

in Berchtesgaden in Aussicht genommen war, anzuregen.

In seiner Antwort betonte der Führer erneut, daß er nach dem
heutigen Tage in Bezug auf die weitere Entwicklung auf dem
Balkan bedeutend beruhigter sei. Eine unsichere Haltung Jugo-

slawiens hätte für die deutschen militärischen Streitkräfte angesichts

der weiten Entfernung von ihren Basen eine recht prekäre Lage
geschaffen. Dies sei jetzt geklärt, soweit dies menschenmöglich sei;

die inneren Verhältnisse Jugoslawiens könnten sich trotz allem

komplizierter gestalten.

Gegen Ende März würde Deutschland seinen Aufmarsch an der

griechischen Front beendet haben. Es warte dann nur noch auf

schönes Wetter, da es bei Regen drei seiner wichtigsten Waffen
nicht einsetzen könne:
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1.) die Luftwaffe, besonders nicht in gebirgigen Gegenden, 2.) die

schweren technischen Waffen, die auf aufgeweichtem Boden nicht

vorwärts kämen, und 3.) die Schnelligkeit, mit der bei Front-

durchbrüchen mit Panzer-und Not-Verbänden sofort nachgestoßen

würde. Vom Ende des Monats ab würde daher Deutschland nur
noch auf schönes Wetter warten, um loszuschlagen.

Die Engländer verkrampften sich immer stärker. Es würden
ihnen aber auch durch den See-und Luftkrieg immer schwerere
Verluste an Schiffen beigebracht, sodaß in absehbarer Zeit die

Situation für sie untragbar werden dürfte.

102



2765-PS

Bezüglich Spaniens wies der Führer darauf hin, daß Franco in

einem kürzlichen Schreiben an ihn das Abkommen von Hendaye
praktisch gekündigt habe. Unter einem Schwall von Versicherungen

und schönen Phrasen erkläre Franco, daß er nicht beabsichtige,

gegen England Krieg zu führen. Aus dieser Haltung könne man
keine Konsequenzen ziehen, man müsse sie eben in Kauf nehmen,
da Interesse daran bestünde, wenigstens den Schein von guten

Beziehungen aufrecht zu erhalten. Auf den Brief Francos würde
der Führer antworten
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und dann seine Korrespondenz mit dem Caudillo dem Duce zur

Kenntnisnahme zusenden.

Was Frankreich angehe, so sei er (der Führer) nach wie vor

der Vichy-Regierung gegenüber sehr mißtrauisch. Er sähe jedoch

keine Möglichkeit, irgend etwas zu unternehmen. Es handle sich

darum, solange es irgend ginge, alles zu vermeiden, was zu einem
Abfall Nordafrikas von dem französischen Mutterlande führen

könne. Diese Haltung sei geboten, zum mindesten solange, wie in

Tripolis keine starke Truppenmacht vorhanden wäre.

Zur türkischen Frage bemerkte der Führer, daß er im Begriff

stehe, sehr behutsam eine gewisse Annäherung zwischen Deutsch-

land und der Türkei zu versuchen. Er müsse hier sehr vorsichtig

vorgehen, weil die Erfolgschancen nicht sehr groß seien, aber mit

Geduld — und gerade der RAM habe in den letzten Tagen wieder
einmal seine große Geduld bei Behandlung politischer Fragen unter

Beweis gestellt — würde es vielleicht gelingen, die Position der

Türkei etwas zu lockern. Ein gewisser Erfolg sei diesem Lande
gegenüber erzielt und durch, den heutigen Beitritt Jugoslawiens
zum Dreierpakt insofern bekräftigt worden,
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die Türkei ein deutsches Vorgehen gegen Griechenland nicht

mehr als eine Drohung gegen sie selbst ansehen würde. Trotzdem
seien einige Panzerdivisionen der Türkei gegenüber als Sicherung

aufgestellt und würden an Ort und Stelle verbleiben.

Rußland sei in der letzten Zeit sehr unfreundlich geworden. Der
Führer schrieb diese Einstellung der Sowjetunion der Tatsache zu,

daß Deutschland nicht bereit gewesen sei, Finnland zu opfern,

ebensowenig, wie es Bulgarien opfern wollte und auch wegen der

Operationen gegen Griechenland nicht opfern konnte. Auch habe
es sich in der Dardanellenfrage den russischen Wünschen nicht

entgegenkommend gezeigt, und schließlich habe die Sowjetunion
die Garantie an Rumänien sehr übel vermerkt. Stalin habe nun
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demgegenüber der Türkei die Zusicherung gegeben, daß sie von

Sowjetrußland nicht angegriffen werden würde, wenn sie mit einem
anderen Lande in kriegerische Verwicklung geriete. Diese Zusiche-

rung bezeichnete der Führer als eine absolute Lüge, denn selbst-

verständlich würde sich Sowjetrußland sofort
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jede Bedrängnis der Türkei zunutze machen, um sich türkische

Gebietsteile einzuverleiben. Es sei hier wieder die alte russische

Taktik zum Vorschein gekommen, die darin bestehe, allen mög-
lichen Ländern Mut zu machen, + + in einen Konflikt einzugreifen,

an dessen Abschluß Rußland nicht interessiert sei, dessen Fort-

setzung auf lange Zeit es im Gegenteil wünsche. Angesichts der

sehr unfreundlichen Haltung der Sowjetunion betonte der Führer,

daß er sich mehr auf seine Divisionen als auf die Verträge mit

Rußland verlasse. Er glaube allerdings nicht, daß Sowjetrußland
über Unfreundlichkeiten hinausgehen würde-. Trotzdem müsse sich

natürlich Deutschland bei allem, was es im Westen etwa unter-

nehme, im Osten den Rücken decken, und auch das griechische

Unternehmen müßte nach Norden, besonders auch in Rumänien,
gegen jede Überraschung abgeschirmt werden.

Von Oktober bis März wäre Deutschland gewissermaßen wehr-
los jeder russischen Erpressung ausgesetzt. Das wüßte Stalin ganz
genau. Daher sei auch der Sommer die Saison russischer Höflich^

keit, während im Winter

— Seite 9

sich die russische Haltung ins Gegenteil verwandele.

Auf eine Frage Cianos nach der voraussichtlichen Dauer des

griechischen Feldzugs erwiderte der Führer, daß er bei günstigem

Wetter die Entscheidung in einigen Tagen herbeiführen würde.
Immerhin biete der Aufmarsch große technische und organisatorische

Probleme. Über IV2 Millionen Mann müßten mit Nachschub versorgt

werden, und jede weitere Division, die nach Bulgarien gebracht

würde, verzögere den Nachschub der anderen wieder um einige

Tage, da eben nur wenige Eisenbahnen zur Verfügung stünden.

In Bezug auf Griechenland nahm der Führer an, daß sich die

Griechen an der gesamten Front in Thrazien verteidigen würden.

Strategisch wäre dies von ihrem Standpunkt aus ein Fehler, aber

Deutschland würde es begrüßen, da es je früher desto lieber die

unvermeidbare Auseinandersetzung durchführen würde. Von den

Engländern, deren Stärke er nur auf 20— 40 000 Mann schätzte,

nahm er an, daß sie sich an der engen Stelle zwischen dem Gebirge

und dem Ägäischen Meer westlich von Saloniki zu halten ver-

suchen würden. Da das Gebiet hier teilweise sumpfig sei.
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wäre bei schlechtem Wetter hier nichts gegen sie auszurichten. Bei

gutem Wetter dagegen würden die australischen, südafrikanischen

und neuseeländischen Truppen dem Angriff der Stukas, der Artille-

rie und der Tanks kaum einen Tag lang gewachsen sein, da sie

bisher Derartiges noch nie erlebt hätten.

Der Führer betonte, daß er die Landung weiterer englischer

Truppen begrüßen würde, da sie die Engländer zur Heranführung
von zahlreichem Nachschub durch Geleitzüge zwingen und, dadurch

die Möglichkeit der Zerstörung englischen Schiffsraums liefern

würde. Es sei gleichgültig, wo englische Schiffe vernichtet würden.

Der Verlust würde auf jeden Fall in irgend einer Form England
treffen.

Zu der Frage einer neuerlichen Begegnung mit dem Duce
erklärte der Führer, daß diese nach dem Besuch Matsuokas ins

Auge gefaßt werden könne.

Graf Ciano erwiderte, daß seiner Ansicht nach die Zeit nach
dem Matsuoka-Besuch in Rom, d.h. nach dem 4. April, in Frage
käme, daß der Duce den Führer aber keineswegs
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drängen wolle.

DerFührer erwiderte, daß auch er seinerseits das Bedürfnis
habe, sich mit dem Duce wieder einmal auszusprechen und stets

gern mit ihm zusammentreffe.

Wien, den 25.März 1941.

gez.Schmidt.

DOCUMENT 2768-PS

LETTER FROM HIMMLER TO KALTENBRUNNER (DATE ILLEGIBLE),
CONCERNING THE CONDITIONS OF ENTRY INTO THE SS BY MEM-
BERS OF THE SECURITY POLICE (EXHIBIT USA-447)

• BESCHREIBUNG:
U im BeglVm Ti I redbter Rand besdiädigt, daher S ohne Datum; Ermittlungen
bei der Herausgabe ergaben, daß es sich um den 24. 4. 1943 handeh I bei *

eine edcige Kl (Blei)
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Abschrift.
Der Reichsführer- ff

Tgb.Nr. 39/119/43g Feld-Kommandostelle, den 2

RF/Bn

An den
Chef der Sicherheitspolizei und des SD

Geheim!

* Lieber Kaltenbrunner!

Ich komme erneut auf das Thema zurück, daß wir vor läng . .

.

Zeit schon einmal besprachen; die Aufnahme von den Bea . .

.

der Sicherheitspolizei in die jjr. Ich möchte es noch ei . . . klar

aussprechen: Ich wünsche nur dann eine Aufnahme, wenn der

Mann sich

1. wirklich freiwillig meldet,

2. bei der Anlegung eines scharfen friedens-

mässigen Maßstabes rassisch und weltanschaulich in die jj passt

und auch entsprechend der Zahl seiner Kinder eine wirklich

gesunde ff-Sippe garantiert und nicht krank, absterbend und
wertlos ist.

Alle diejenigen,die nicht in diesem Rahmen in die ff hinein-

passen, müssen, wenn die Notwendigkeit da ist, daß sie Uniform
tragen müssen, nach einer Absprache von Ihnen mit dem Chef
der Ordnungspolizei die Uniform der Ordnungspolizei tragen. In

der Ordnungspolizei können nach den heutigen Verhältnissen

nicht alles ff-Männer sein. Ich verweise hier auf die vielen

Tausende von Reservisten, die von uns eingezogen worden sind.

Ich bitte Sie, nicht nur in der Zukunft so zu verfahren, sondern

vor allem, daß auch viele Aufnahmen in die ff der Vergangen-
heit nach diesen Gesichtspunkten nachzuprüfen und abgeändert
werden.

f-^-I^-^A- Heil-Hitler
Gross.

ff -Unterscharführer. ^ ^ ^

gez.: H. Himmler.

2. ) ff -Gruppenführer von Herff
3. ) ff-Gruppenführer B e r g e r

Durchschriftlich mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

i.A. gez.: Brandt,
ff-Obersturmbannführer.
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ADDRESS REGISTRY OF THE MAIN OFFICES OF THE SS AS OF
1 NOVEMBER 1944 (EXHIBIT USA-442)

BESCHREIBUNG:

teilw W I Anschriften-Verzeidinis in grauer Mappe I u 1 von „Herausgegeben"

auf den Rücken geklebt weißer Signaturzettel mit Aufschrift: „414 ANS(44)"

Aus: Ansdiriften-Verzeidinis der Sdiutzstaffel der NSDAP. Stand vom 1. No-

vember 1944. Nur für den Dienstgebraudh! Herausgegeben vom SS-Führungs-

hauptamt, Kommandoamt der Allgemeinen-SS Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 188

Der Reichsführer-SS: Chef Persönlicher Stab RF-SS: Berlin

SW 11, Prinz-Albrecht-Str. 8; Abt. Wirtschaftliche Hilfe: Berlin

SW 11, Wilhelmstr. 28; Rohstoff-Amt: Berlin-Wilmersdorf, Kaiser-

allee 35; Presseabteilung: Berlin W 9, Hermann-Göring-Str. 8;

SS-Schule Haus Wewelsburg: Wewelsburg, Krs. Büren üb. Pader-

born/Westfalen; Das Ahnenerbe: Berlin-Dahlem, Pücklerstr. 16;

Dienststelle SS-Obergruppenführer Heißmeyer: Berlin-Spandau,

Hohenzollernring 122; Inspekteur für Leibesübungen, Inspekteur-

stab: Berlin C 2, Neue Friedrichstr. 49; Chef des Fernmeldewesens:
Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 46/47; Reichsarzt-SS und
Polizei: Berlin W 15, Knesebeckstr. 51; Amt RV: Berlin-

Wilmersdorf, Kaiserallee 188; „Das Schwarze Korps": Berlin

SW 68, Zimmerstr. 88; Statistisch-wissenschaftliches Institut d.

RF-SS: Jagdhaus Tiergarten, Post Donaustauff, bei Regensburg;

Verein „Lebensborn" e.V.: München, Herzog-Max-Str. 3—7; Das
SS-Hauptamt: Berlin-Grunewald, Douglasstr. 7—11; Das Reichs-

sicherheitshauptamt: Berlin SW 11, Prinz-Albrecht-Str. 8; SD-
Hauptamt: Berlin SW 11, Prinz-Albrecht-Str. 8; Das Rasse- u.

Siedlungshauptamt-SS: Berlin SW 68, Hedemannstr. 23/24; Chef
des R- und S-Hauptamtes, Hauptfürsorge- und Versorgungsamt-SS:
Berlin W 15, Kurfürstendamm 217; Fürsorge- u. Versorgungsamt
der Waffen-SS Berlin: Berlin W 15, Kurfürstendamm 217, 2 Tr.;

Fürsorge- u. Versorgungsamt der Waffen-SS München: München 27,

Möhlstr. 12a; Fürsorge- u. Versorgungsamt der Waffen-SS Düssel-

dorf: Düsseldorf, Tersteegenstr. 82/84; Fürsorge- u. Versorgungs-

amt der Waffen-SS Posen: Posen, Litzmannallee 30; Fürsorge- u.

Versorgungsamt der Waffen-SS Ausland: Berlin-Wilmersdorf,

Ballenstedter Str. 8, Berlin W 50, Geisbergstr. 21; Wirtschafts-

Verwaltungshauptamt-SS: Berlin-Lichterfelde-West, Unter den
Eichen 127; Kleiderkasse: Berlin C 2, Kölln. Fischmarkt 4—6
(im Hause H. Leineweber); Zweigstelle: München, Karlstr. 10;

Das SS-Personalhauptamt: Chef des SS-Personalhauptamtes:
Berlin-Charlottenburg 4, Wilmersdorfer Str. 98/99; Hauptamt
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SS-Gericht: Prien a/Chiemsee; Verwaltung: München 33, Wagmül-
lerstr. 16; Oberstes SS- und Polizeigericht: München, Karlstr. 10;

Das SS-Führungshauptamt: Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 188;

Kommandoamt der Allgemeinen-SS, Amt I: Berlin-Wilmersdorf,

Kaiserallee 188; SS-Sanitätsamt: Berlin W 15, Knesebeckstr. 43/44;

Standortkommandantur Berlin: Berlin-Charlottenburg, Meinecke-
str. 10; Reichskommissar für die Festigung deutschen Volks-

tums: Stabshauptamt: Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 142/43;

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums: Volks-
deutsche Mittelstelle: Berlin W 62, Keithstr. 29.

Weitere diesen Hauptämtern unterstellte Dienststellen siehe

am Schluß!

DOCUMENT 2775=PS

HITLER ON PARTY, STATE AND PEOPLE, AT THE NUREMBERG
PARTY RALLY, 7 SEPTEMBER 1934 (EXHIBIT USA-330)

A 11 s : Der Kongreß zu Nürnberg vom 5. bis 10. September 1934, Müncliein,

1934, 13. Kapitel: Der Führer spritiit zu den politischen Leitern.

— Seite 162 —

Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staat!
Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schufen uns
unseren Staat!

Denn wir mögen dem einen Partei sein, dem anderen Organi-
sation, dem dritten etwas anderes, in Wahrheit sind wir das
deutsche Volk!

DOCUMENT 2777-PS

OBSERVATIONS BY ROSENBERG, 1932: THE GAINING OF SPACE
AS GUIDING FACTOR OF GERMAN FOREIGN POLICY (EXHIBIT
USA-594)

Aus: Nationalsozialistische Monatshefte, 3. Jahrgang, München 1932, Heft 26,
Alfred Rosenberg: Raumpolitik!
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Seite 199

Mit dieser Erkenntnis, daß das deutsche Volk, will es nicht

in des Wortes wahrster Bedeutung untergehen, eigenen Grund und
Boden für sich und seine Nachkommen braucht, und mit der

zweiten nüchternen Einsicht, daß dieser Boden nicht mehr in Afrika

erobert werden kann, sondern in Europa, in allererster Linie im
Osten erschlossen werden muß, mit dieser Erkenntnis ist die

organische Einstellung einer deutschen Außenpolitik für Jahr-

hunderte gegeben.

DOCUMENT 2779-PS

ATTACK ON THE BIBLE AND ON JEWS IN THE "STÜRMER", 1935

(EXHIBIT USA-259)

Aus: Der Stürmer. Herausgeber: Julius Streicher. Nummer 2, Januar 1935,

Seite 4.

Das auserwählte Volk der Verbrecher

. . . Was uns durch die Stimme unseres Blutes als Vernunft, Gefühl

oder Gewissen eine Selbstverständlichkeit bedeutet, (wie z. B. nicht

zu morden, nicht zu stehlen, die Eltern zu ehren usw.) mußte dem
jüdischen Volk erst in Gestalt von religiösen Gesetzen (die Zehn
Gebote) durch den Judengott Jehova — Jahwe „offenbart"

werden. Und trotzdem — oder wohl richtiger gerade darum —
mutet das Geschichtsbuch der Juden, das man als „Heilige Schrift"

zu bezeichnen sich angewöhnt hat, wie ein einziger schauerlich-

schauriger Kriminalroman an, gegen den die 150 Schundromane
des englischen Juden Edgar Wallace vor Neid erblassen müssen.

Von Mord und Blutschande, Betrug, Diebstahl und
Sittlichkeitsverbrechen wimmelt es in diesem „hei-

ligen" Buch geradezu. ...
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CORRESPONDENCE BETWEEN RIBBENTROP AND KEITEL OF 4 AND
7 MARCH 1938 RESPECTIVELY, CONCERNING THE ADVISABILITY
OF HAVING STAFF DISCUSSIONS WITH HUNGARY ON POSSIBLE
WAR AIMS AGAINST CZECHOSLOVAKIA. APPENDED A MEMORAN-
DUM BY RIBBENTROP CONCERNING HIS DISCUSSION WITH THE
HUNGARIAN AMBASSADOR SZTOJAY ON THIS SUBJECT AND
ALSO CONCERNING HUNGARY'S ATTITUDE ON THE AUSTRIAN
CONFLICT (EXHIBIT USA-81)

BESCHREIBUNG:
vierteilig I Phot I alle Vm'e und Zeidien hs, außer dem Stp im vierten S

Erstes S: über T schräg aufwärts bis 1 n Datum Notiz: „ab 5/3", einige

Zeichen uni, P „L" I T in eckigen Kl'n

Herl in, den 4.März 1938.

Sehr verehrter Herr General,

anbei übersende ich Ihnen zu Ihrer vertraulichen Kenntnis
eine Niederschrift über eine Besprechung mit dem hiesigen

ungarischen Gesandten. Wie Sie daraus ersehen werden, hat
Herr S z t o j a y angeregt, mögliche Kriegsziele gegenüber der
Tschechoslowakei zwischen der deutschen und der ungarischen
Armee besprechen zu lassen.

Ich stehe derartigen Besprechunen nicht ohne Bedenken
gegenüber. Falls wir uns mit den Ungarn über mögliche Kriegs-
ziele gegenüber der Tschechoslowakei unterhalten, besteht die

Gefahr, dass hiervon auch andere Stellen Mitteilung erhalten.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir kurz mitteilen

würden, ob hier irgendwelche Bindungen eingegangen worden
sind.

Mit den besten Grüssen und Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

An den

Chef des Wehrmachtsamtes
Herrn General der Artillerie K e i t e 1

,

Berlin W.35
Tirpitzufer 72/76.
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Z w e i t e s S : o 1 n T: St G I darunter: z. A. Pol 1 r davon Kl und „5/3" I

darunter: K 6/III I o r über T ein Doppelkreuz

RM. 139.

Der Ungarische Gesandte S z t ô j a y suchte mich heute um
12,30 Uhr auf. Zur österreichischen Frage erklärte ich ihm, wir

s hofften auf eine friedliche Lösung. Es sei ausserordentlich

bedauerlich, dass gewisse Kreise in den westlichen Demokratien

,
sich gegen eine normale Entwicklung des Verhältnisses zu

sträuben schienen. Ich hoffte im übrigen, dass Herr v. K a n y a

bei seinem Besuch in Wien den Österreichern auch zu einer

solchen vernünftigen Politik geraten hätte.

Auf meine Frage, ob Herr v. Kanya auf eigene Initiative

nach Wien gekommen sei, oder ob eine Einladung vorgeigen

habe, erklärte mir Herr Sztojay, er sei hierüber leider nicht

informiert, er erwarte jedoch noch ein Informationstelegramm
seiner Regierung. Er wisse nur, dass Herr v. Kanya sowohl mit

dem Bundeskanzler Schuschnigg als auch mit dem Aussen-
minister Schmidt gesprochen habe. Im übrigen stehe er auf

dem Standpunkt, dass der Anschluss die vernünftigste Lösung
der österreichischen Frage darstelle.

Herr
— Seite 2 —

Herr Sztojay erklärte mir sodann, dass seinerzeit eine

deutsch-ungarische Besprechung über etwaige gegenüber der
Tschechoslowakei zu verfolgende Kriegsziele zwischen den beider-

seitigen Armeen verabredet worden seien. Diese Besprechungen
seien in der letzten Zeit etwas eingeschlafen. Er habe sich aber
nunmehr an General der Artillerie K e i t e 1 gewandt, damit die

Besprechungen wieder aufgenommen würden. Im übrigen hoffe

er, dass Deutschland weiterhin an der Linie festhalten werde,
wie sie ihm seinerzeit Herr v. Neurath mitgeteilt habe,

nämlich keinen Nichtangriffspakt mit der Tschechoslowakei ab-
zuschliessen, ohne gleichzeitig ein Freundschaftsabkommen mit
Ungarn zu treffen.

Ich erwiderte ihm, dass sich unsere Politik in dieser Richtung
nicht geändert habe, verhielt mich aber hinsichtlich der Frage
der Besprechungen möglicher Ziele gegenüber der Tschecho-
slowakei zwischen der deutschen und der ungarischen Armee
zurückhaltend.

Berlin, 4. März 1938.

III



2786-PS

Drittes S :

Quittung.

Den Brief des Herrn Reichsaussenministers RM. 139 habe ich

erhalten.

Berlin,den 5. März 1938.

Keitel

Viertes S : Bk dr | über Datum Stp: „Büro des Reidisministers" 1 darüber:

„zurück an" I unter Datum ein Doppelkreuz I 1 o Schrägstrich durch Bk l

darüber: ab 21/3.

General der Artillerie Keitel Berlin W 35, den 7. 3. 1938.

Tirpitzufer 72-76

Fernsprecher 21 81 91

Sehr verehrter Herr Minister!

Die Niederschrift Jhrer Besprechung mit dem ungarischen

Gesandten habe ich erhalten. Mir ist vom Generalfeldmarschall

V.Blomberg im vorigen Herbst nach Abreise der zum Wehrmacht-
manöver 1937 geladenen Generale Röder (Honvedminister)

und Ratz (Generalstabschef) mitgeteilt worden, daß die Aufnahme
von operativen Generalstabsbesprechungen im Laufe des

Winters 37/38 in Aussicht genommen sei. Dabei bemerkte der

Feldmarschall v.Blomberg, daß er sich die Einleitung persön-

lich vorbehalte und unser Chef des Generalstabes des Heeres

General Beck ohne diese Vorbereitung nicht zu

Erörterungen solcher Fragen ermächtigt sei.

Vor 14 Tagen hat im Hause des ungarischen Gesandten der

ungarische Militâr-Attaché Oberstleutnant Hardy an diese seiner-

zeitige Verabredung mich erinnert. Ich antwortete ausweichend,

sprach von naturgemäßen Verzögerungen durch Abschied Blomberg
und erklärte, mich orientieren

zu
— Seite 2 —

zu wollen.

Als ich dann den Führer fragte, ob er die Verabredung kenne
und billige, hat der Führer die gleichen Bedenken wie Sie geäußert
und ::-:: mich angewiesen, weiterhin auszuweichen, zunächst
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jedenfalls bis nach Rückkehr von der Führerreise nach Jtalien.

Mithin bestehen abgesehen von der s. Zt. im Herbst erfolgten

bedingten Zusage Blomberg's keine Bindungen und, wie ich fest-

gestellt habe, auch nicht fürGeneral Beck.

Wir haben also noch die Freiheit, daß dem Führerbefehl gemäß
ausgewichen wird.

Mit bestem Gruß und Heil Hitler

Jhr sehr ergebener

Keitel

DOCUMENT 2787-PS

ORDINANCE ISSUED BY HESS, AS HITLER'S DEPUTY FOR THE
PARTY, ON 20 OCTOBER 1934, TO THE EFFECT THAT ALL STATE-
MENTS LIABLE TO OFFEND OTHER NATIONS SHOULD BE AVOID-
ED AND THAT IN GENERAL RETICENCE SHOULD BE OBSERVED
IN DISCUSSIONS ON FOREIGN POLITICS. (EXHIBIT NUMBER
HESS-12) .

Aus: Anordnungen des Stellvertreters des Führers. Verlag Franz Eher Nachf.,

Mündien 1937.

— Seite 66 —

Anordnung.

Die tiefgehenden politischen Spannungen in der Welt, die sich

in letzter Zeit in schweren Ausbrüchen und Aufständen entladen

haben, veranlassen mich, von allen Führern der Bewegung und von
allen Parteigenossen größte Zurückhaltung in ihrer öffentlichen Stel-

lungnahme zu außenpolitischen Fragen zu fordern. Vor allen Dingen

müssen alle Äußerungen vermieden werden, durch die sich die

anderen Völker und Staaten der Erde, mit denen das deutsche Volk
und sein Führer in Frieden und gegenseitiger Achtung leben will,

beleidigt oder mißachtet fühlen können. Wir dürfen nicht in den
Fehler des alten Deutschland verfallen; bekanntlich hat z.B. ein

Wort des früheren Kaisers den Beziehungen zwischen Deutschland

und dem fernen Osten schweren Schaden zugefügt.

München, den 20. Oktober 1934.

gez.: Rudolf Heß.
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SECRET CONFERENCE WITH FOREIGN MINISTER RIBBENTROP,
29 MARCH 1938: HENLEIN IS INSTRUCTED TO MAKE DEMANDS
ON THE CZECH GOVERNMENT IN THE NAME OF THE SUDETEN-
GERMAN PARTY (EXHIBIT USA-95 AND USSR-271)

BESCHREIBUNG:
(US-95):

Phot 1 n „Geheim.": „(Von H. Dr. Kordt 29/6.)" (hs) I darunter: K (hs) I

Seite 2 und 3: Unterstreichungen fehlen in US-95, nur vorhanden in USSR-27i.

(USSR-271):

begl Phot I folgende Abweichungen vom abgedruckten T von US-95: Seite 3:

es fehlt unter T P „R" \ Seite 1 u: Sa^ von „nicht Aufgabe" bis „erneut
bestätigte" aus Phot herausgesdinitten I r o nadi „Pol I" ist „789 g (IV)." hs

gestridien, dafür „215 g RS" (hs) I darunter: Id (hs) I darunter Stp: „Geheim!
1. Dies ist ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 88 RStGB. in der Fassung des

Gesekes vom 24. 4. 1934 (RGBl. 1 S. 341 ff.). 2. Weitergabe nur verschlossen,

bei Poätbeförderung als „Einschreiben". 3. Empfänger haftet für sichere Auf-
bewahrung." (ganzer Stp hs durchstrichen) I im T des Stp P uni 1 es fehlt

Anwesenheitsliste

Geheime Reidissachel

1. Dies isf ein Staafsgeheimnis im Sinne

des § 88 RS^GB. in der Fassung des
Gesetzes vom 24. 4. 1934 (RGBl. I,

S. 341 H.).

2. Nur von Hand zu Hand oder an per-

sönliche Anschrift in doppeltem Um-
schlage gegen Empfangsbescheinigung
weifergeben.

3. Beförderung möglichst durch Kurier

oder Vertrauensperson; bei Posfbeför-
derung als Werfbrief (Wert 1050 RM).

4. Vervielfältigung jeder Art sowie Her-
stellung von Auszügen verboten.

5. Empfänger haftet für sichere Auf-
bewahrung. Yerstol) ^) zieht

schwerste Strafe nach sich.

Niederschrift

über die Besprechung am 29. März 1938, 12 Uhr mittags,

im Auswärtigen Amt
über sudetendeutsche Fragen.

An der Besprechung nahmen die in der anliegenden Liste auf- •

geführten Herren teil.

Der Herr Reichsminister betonte eingangs die Notwendigkeit
einer strengen Geheimhaltung der anberaumten Besprechung und

^) Wort unleserlich

Geheime Reichssache

Pol I 789 g (IV).

Geheim.
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führte sodann unter Hinweis auf die Richtlinien, die gestern nach-

mittag der Führer Konrad Henlein persönlich erteilt hat, aus, daß

es vor allem zwei Fragen wären, die für die Führung der Politik

der Sudetendeutschen Partei von Wichtigkeit wären:

1) Das Sudetendeutschtum müsse wissen, daß hinter ihm ein

75 Millionen-Volk stände, das eine weitere Unterdrückung

der Sudetendeutschen durch die Tschechoslowakische Regie-

rung nicht dulden würde.

2) Es sei Sache der Sudetendeutschen Partei, gegenüber der

Tschechoslowakischen Regierung diejenigen Forderungen
aufzustellen, deren Erfüllung sie zur Erlangung der von ihr

gewünschten Freiheiten für notwendig erachte.

Der Herr Reichsminister führte hierzu aus, daß es nicht Aufgabe
der Reichsregierung sein könne, Konrad Henlein, der der ausdrück-

lich anerkannte und vom Führer erneut

bestätigte

— Seite 2 —

bestätigte Führer des Sudetendeutschtums sei, im einzelnen An-
regung zu geben, welche Forderungen gegenüber der Tschechoslowa-

kischen Regierung zu stellen seien. E^ käme darauf an, ein

Maximalprogramm aufzustellen, das als letztes Ziel den Sudeten-
deutschen die volle Freiheit gewähre. Gefährlich erschiene es, sich

frühzeitig mit Zusagen der Tschechoslowakischen Regierung abzu-

finden, die einerseits gegenüber dem Ausland den Anschein
erwecken könnten, alsob eine Lösung gefunden sei, und andererseits

die Sudetendeutschen selbst nur teilweise befriedigen würden.
Vorsicht sei vor allem auch deshalb am Platze, weil man nach der
bisherigen Erfahrung den Zusicherungen Benes' und Hodza's kein

Vertrauen schenken könnte. Das Ziel der von der Su-
detendeutschen Partei mit der Tschechoslowakischen Regierung zu

führenden Verhandlungen wäre letzten Endes das, durch den

Umfang und die schrittweise Präzisierung der zustellenden

I'orderungen den Eintritt in die Regierung zu vermeiden.

Bei den Verhandlungen müsse klar herausgestellt werden, daß allein

die Sudetendeutsche Partei Verhandlungspartner der Tschechoslowa-

kischen Regierung wäre, nicht die Reichsregierung. Die Reichs-

regierung ihrerseits müsse es ablehnen, gegenüber der Prager
Regierung oder gegenüber London und Paris als Vertreter oder

Schrittmadier der sudetendeutschen Forderungen in Erscheinung
zu treten. Eine selbstverständliche Voraussetzung sei es, daß das

Sudetendeutschtum bei den vorstehenden Auseinandersetzungen
mit der Tschechoslowakischen Regierung fest in der Hand Konrad
Henlein's liege, Ruhe und Disziplin bewahre und Unvorsichtigkeiten
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vermeide. Hierzu habe Konrad Henlein bereits zufriedenstellende

Zusicherungen gegeben.

Im
— Seite 3 —

Im Anschluß an diese allgemeinen Ausführungen des Herrn
Reichsministers wurden die in der Anlage beigefügten Forderungen
der Sudetendeutschen Partei an die Tschechoslowakische Regie-

rung durchgesprochen und grundsätzlich genehmigt. Für die weitere

Zusammenarbeit wurde Konrad Henlein auf einen möglichst engen
Kontakt mit dem Herrn Reichsminister und mit dem Leiter der

Volksdeutschen Mittelstelle sowie dem Deutschen Gesandten in Prag
als dem dortigen Vertreter des Herrn Reichsaußenministers ver-

wiesen. Die Aufgabe des Deutschen Gesandten in Prag würde
darin bestehen, nicht offiziell sondern in mehr privat gehaltenen

Gesprächen mit den tschechoslowakischen Staatsmännern die For-

derungen der Sudetendeutschen Partei als vernünftig zu unter-

stützen, ohne auf den Umfang der Forderungen der Partei

unmittelbaren Einfluß zu nehmen.

Abschließend wurde die Frage der Zweckmäßigkeit eines Zusam-
mengehens der Sudetendeutschen Partei mit den übrigen Minder-
heiten in der Tschechoslowakei, insbesondere den Slowaken, erörtert.

Der Herr Reichsminister entschied dahin, daß man der Partei die

Freiheit lassen müsse, mit den anderen Minderheitengruppen, deren
paralleles Vorgehen zweckmäßig erscheinen könnte, lose Füh-
lung zu halten.

Berlin, den 29. März 1938.

R
— Seite 4 —

Anwesenheitsliste zu der Besprechung

über sudetendeutsche Fragen

am Dienstag, den 29. März 1938, 12 Uhr mittags.

Anwesend:
Herr Reichsminister v.Ribbentrop, Herr )

Staatssekretär V.Mackensen, Herr Ministerial- )

direktor î;.Weizsäcker, Herr Gesandte Eisenlohr- ) Auswärtiges
Prag, Herr Gesandte Stiet;e, Herr Vortr.Lega- ) Amt
tionsrat v.Twardowski, Herr Legationsrat )

Altenburg, Herr Legationsrat Kordt )

ji Obergruppenführer Lorenz, Herr Prof. ) Volksdeutsche
Haushofer

) Mittelstelle

Herren
Konrad Henlein, Karl Hermann Frank, Dr. Künzel, S.D.P.

Dr.Kreissl.
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LETTER FROM HENLEIN TO RIBBENTROP, 17 MARCH 1938, RE-

QUESTING A DISCUSSION ON SUDETEN-GERMAN POLICY (EX-

HIBIT USA-94)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig I Phot

Erstes S: Bk dr I unter Datum P mil Datum uni I vor Adr: „RM, P uni,

19/3" (hs)

Friedrich Bürger
Beauftragter

Konrad Henleins

beim Verband der deutschen

Volksgruppen in Europa

Berlin-Zehlendorf, den 18. März 38

Spandauer Weg 163

Fernruf 22 61 87

Bg./Kr.

Herrn
Staatssekretär Dr. von Mackensen,

Berlin W 8,

Wilhelmstr. 74-76

Hochgeehrter Herr Staatssekretär!

Anbei übermittle ich im Auftrage Konrad Henleins ein

Schreiben an den ::-:: Herrn Reichsaussenminister mit der

höflichen Bitte um ::-:: freundliche Weiterleitung.

Heil Hitler!
1 Anlage! Friedrich Bürger

Zweites S: Bk dr I über Anrede: „Mn: an 22. III. 38, P uni, 21/III" (hs) I

1 am Rande sdiräg: „ZdA." (hs, unterstridien), darunter dieselbe uni P, „28/*%

Zahl uni (hs) I Seite 1 u: „Mn: am 29. III", dieselbe uni P, „23/111" (hs) I im
T des fünften Abs: erl (hs) I nach T und Adr untereinander: „Frank, Kundt,
Semikowski, Künzl, Neuwirth, (Kameradschaftsbund) Span" (hs), darunter

waagerechter Strich hs; darunter: „Kreisel, Caspar, Brehm" (hs); Schrägstrich

vor „Brehm"; sdiräg über „Frank": forciert (unterstrichen, hs); sdiräg über
„Kundt": kein Vertrauen (unterstridien, hs)

Konrad Henlein Hof i. B., den 17. März 1938.

Hochverehrter Herr Reichsaussenminister!

In unserer tiefen Freude über die glückliche Wendung in

Oesterreich, haben wir das Bedürfnis, allen jenen, die am
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Gelingen des neuen grossen Werkes des Führers Anteil haben,

unseren Dank zum Ausdruck zu bringen.

Nehmen Sie, hochverehrter Herr Minister, demnach auch den
laufrichtigen Dank des Sudetendeutschtums hiermit entgegen.

Den Dank an den Führer werden wir durch verdoppelten

Einsatz im Dienste der grossdeutschen Politik abstatten.

Die neue Lage erfordert eine Ueberprüfung der sudeten-

deutschen Politik. Zu diesem Zwecke erlaube ich mir, Sie um
die Gelegenheit einer rechtbaldigen persönlichen Aussprache zu

bitten.

Mit Rücksicht auf diese notwendige Klärung habe ich den
für den 26. und 27. März 1938 angesetzten gesamtstaatlichen

Parteitag um 4 Wochen verschoben.

Ich wäre zu Dank verbunden, wenn zu der angesuchten

Aussprache der Herr Gesandte
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Dr. Eisenlohr und zwei meiner engsten Mitarbeiter bei-

gezogen würden.
Heil Hitler !

In Treue
Ihr

Konrad Henlein.

An den
Herrn Reichsaussenminister von Ribbentrop,

Berlin.

DOCUMENT 2790=PS

INCOMPLETE MEMORANDUM ON A CONFERENCE BY TUCA AND
KARMASIN WITH HITLER AND RIBBENTROP, 12 FEBRUARY 1939:

TUCA REPORTS ON THE SLOVAKS' DETERMINATION TO SECEDE
FROM THE CZECHOSLOVAK STATE (EXHIBIT USA-110)

BESCHREIBUNG:
Phot I nur Seiten 1 und 2 vorhanden I Seite 1: r o ,,-RM-", u Mi „-M.30-'
(hs) I nach * Radierstelle, Worte uni

Durchschlag für Büro RAM.
Unterredung zwischen dem Führer und Professor Tuca und Staats-
sekretär Karmasin, in Anwesenheit des Reichsministers des Aus-
wärtigen am Sonntag, den 12. Februar 1939, 17 Uhr bis 18.15 Uhr
in der neuen Reichskanzlei in Berlin.
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Nach kurzer Begrüssung dankt Tuca dem Führer für die Ge-
währung dieser Unterredung. Er redet den Führer mit ,mein

Führer' an und bringt zum Ausdruck, dass er, obwohl er an sich

ein bescheidener Mensch sei, doch wohl für sich in Anspruch nehmen
dürfte, im Namen des slowakischen Volkes zu sprechen. Die

tschechischen Gerichte und Gefängnisse legitimierten ihn zu dieser

'Behauptung. Er sagt, dass der Führer nicht nur die slowakische

Frage aufgeworfen habe, sondern auch der erste gewiesen sei, der

dem slow^akischen Volke seine Würde zuerkannt habe. Die Slowaken
wollten unter der Führung des Führers mit zur Erhaltung der

europäischen Zivilisation kämpfen. Es sei klar, daß ein weiteres

Zusammenleben mit den
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Tschechen für die Slowaken seelisch sowohl wie wirtschaftlich

unmöglich geworden sei. Dass sie heute noch zum tschechischen

Staate gehörten, ermögliche nur der Gedanke, dass die heutige Regie-

rung ein Übergangsstadium sei, aber er und seine Mitkämpfer seien

entschlossen, dem Drucke des slowakischen Volkes nachzugeben,

um eine unabhängige Slowakei zu schaffen. Das Schicksal der

Slowakei läge in den Händen des Führers. So wie er im Zucht-

haus für seine Überzeugungen gelitten habe, sei er auch bereit, für

seine Ideale sein Leben zu opfern. Sollte es zu einem Aufstand
kommen, so würde die Tschechei im ersten Augenblick versuchen,

diesen blutig niederzuschlagen, aber nur ein Wort des Führers
genügte, und diese Versuche würden stillstehen. Ebenso sei es mit
den Aspirationen von Ungarn und Polen, denen durch ein Wort des

Führers Einhalt geboten werden könne. „Ich lege das Schicksal*

Volkes in Ihre

DOCUMENT 2791-PS

MEMORANDUM BY RIBBENTROP, 23 AUGUST 1938, ON A DIS-
CUSSION WITH AMBASSADOR ATTOLICO: MUSSOLINI REQUESTS
PREVIOUS NOTIFICATION IN CASE OF GERMAN ACTION AGAINST
CZECHOSLOVAKIA (EXHIBIT USA-86)

BESCHREIBUNG:
Phot I U P: R (hs) I o r doppeltes Kreuz (hs) I darunter: Pers. Akten (unter-

stridien, hs) i 1 n 1. Abs: „ZdA., P uni, 27/8" (hs) I im ersten Sat^: „er habe
Instruktion" hs verbessert aus „Mussolini habe ihn beauftragt"
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R. M. 250.

Auf das Fahrt der „P a t r i a" erklärte mir Botschafter

A 1 1 o 1 i c o, er habe Instruktion, bei der Deutschen Regierung

die Bekanntgabe eines etwaigen Zeitpunkts für eine deutsche

Aktion gegen die Tschechoslowakei zu erbitten. Mussolini

lege besonderen Wert auf eine derartige Mitteilung, da ja

aus einem solchen Vorgehen auch für Italien Konsequenzen
entstehen könnten. Die Italienische Regierung möchte ver-

meiden, von den Ereignissen überrascht zu werden. Bot-

schafter Attolico spielte hierbei offensichtlich auf den deutschen

Einmarsch in Österreich an.

Ich erwiderte dem Italienischen Botschafter, dass ein Zeit-

punkt für eine derartige Aktion nicht festgesetzt sei. Ich könne
ihm nur versichern, dass die Deutsche Regierung eine Wieder-
holung der Vorgänge vom 21. Mai nicht dulden werde. Falls

die Tschechen erneut zu einer Provokation Deutschlands

schritten, werde Deutschland marschieren. Dies könne morgen
sein, in sechs Monaten oder vielleicht erst in einem Jahr. Ich

könnte ihm allerdings versprechen, dass die Deutsche Regie-

rung bei einer Zuspitzung der Lage oder sobald ein Entschluss

des Führers getroffen sei, den italienischen
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Regierungschef so schnell wie nur eben möglich, informieren
werde. Jedenfalls werde die Italienische Regierung die erste

sein, der eine derartige Mitteilung gemacht werde.

Den 23. August 1938.

R .

DOCUMENT 2792-PS

MEMORANDUM BY RIBBENTROP, 27 AUGUST AND 2 SEPTEMBER
1938, ON A DISCUSSION WITH ATTOLICO: MUSSOLINI AGAIN
REQUESTS NOTIFICATION IN CASE OF GERMAN ACTION AGAINST
CZECHOSLOVAKIA (EXHIBIT USA-87)

BESCHREIBUNG:
Phot I U P: R (unterstridien, hs) I o r doppehes Kreuz (hs) I 1 n 2. Abs: ZdA,
P uni, 3 (?) /9 (hs)

R.M. 251.

Botschafter Attolico suchte mich heute um 12 Uhr auf,

um folgendes mitzuteilen:

120



2792-PS

Er habe eine neue schriftliche Instruktion von Musso-
lini erhalten, in der darum gebeten werde, dass Deutschland

den eventuellen Zeitpunkt einer Aktion gegen die Tschecho-

slowakei rechtzeitig mitteilen möge. Mussolini bitte um eine

derartige Bekanntgabe, um, wie Herr Attolico versicherte,

"to be able to take in due time the necessary messures on
the French frontier".

Berlin, den 27. August 1938.

R

N.B. Ich erwiderte Botschafter Attolico, ebenso wie auf seine

vorhergehende Demarche, daß ich ihm einen Zeitpunkt nicht

mitteilen könnte, daß aber jedenfalls Mussolini der erste sein

würde, der von einer etwaigen Entscheidung Mitteilung

erhalten würde.
Bhi., 2. 9. 38

DOCUMENT 2793-lPS

CONFIDENTIAL AGREEMENT CONCERNING CLOSE COLLABORA-
TION BETWEEN GERMANY AND SLOVAKIA, 23 MARCH 1939

(EXHIBIT USA-120)

BESCHREIBUNG:
Phot

Abschrift.

Vertrauliches Protokoll
über wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit

zwischen dem Deutschen Reich und dem Staat Slowakei.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Deutschen Reichs-

regierung und der Slowakischen Regierung sind heute überein-
gekommen, daß das Deutsche Reich und der Slowakische Staat auf
wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen auf das engste zusammenarbeiten werden
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Artikel I.

Die Zusammenarbeit soll sich insbesondere erstrecken auf:

1. ) Steigerung und Lenkung der slowakischen landwirtschaft-

lichen Erzeugung unter Berücksichtigung der Absatzmöglich-

keiten in Deutschland, z. B. Erhöhung der Schweineaufzucht

und Steigerung der Milchwirtschaft.

2. ) Entwicklung der slowakischen Holz- und Forstwirtschaft

durch Aufstellung von langfristigen Wirtschaftsplänen unter

Berücksichtigung der Absatzmöglichkeiten in Deutschland.

3. )
Erforschung, Erschließung und Verwertung der slowakischen

Bodenschätze. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Bo-

denschätze, soweit sie nicht für den eigenen Bedarf der

Slowakei benötigt werden, in erster Linie Deutschland zur

Verfügung stehen sollen. Die gesamte Bodienforschung wird^

der „Reichsstelle für Bodenforschung" übertragen. Die Slo-

wakische Staats-
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regierung wird baldmöglichst in eine Nachprüfung eintreten,

ob die bisherigen Inhaber von Freischürfen und Gerechtsamen
ihren gesetzlich vorgesehenen Betriebsverpfiichtungen nach-

gekommen sind, und wird Freischürfen und Gerechtsame zum
Erlöschen bringen, soweit diese Verpflichtungen vernachlässigt

wurden.

4. ) Entwicklung und Lenkung der industriellen Erzeugung unter

Berücksichtigung der deutschen und slowakischen Lebens-

interessen und Marktverhältnisse und Zusammenarbeit auf

dem Gebiet des Exports industrieller und sonstiger Waren.

5. ) Ausbau des Verkehrs- und Transportwesens in der Slowakei.

Artikel II.

Die Slowakei wird sich eine eigene Währung schaffen und eine

slowakische Nationalbank als zentrales Noteninstitut errichten.

Deutschland wird die Slowakei bei der Schaffung einer slo-

wakischen Nationalbank und bei dem Aufbau und der Durchführung-
der Devisenbewirtschaftung unterstützen.

Die Deutsche Reichsbank wird sich in geeigneter Weise an der

Errichtung der slowakischen Nationalbank beteiligen und in das

Direktorium dieser Bank einen Berater entsenden, der bei allen

wichtigen Entscheidungen mitwirken wird. Die Slowakische Re-
gierung wird diesen Berater auch bei der Aufstellung und Durch-
führung ihres Staatshaushaltes zuziehen und keine Kredite ohne
seine Zustimmung aufnehmen.
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Die während des militärischen Einmarsches im März 1938 nach

der Slowakei gebrachten deutschen Zahlungsmittel werden zum
Kurs von 1 Kc — 10 Rpfg. zurückgenommen.

Es ist in Aussicht genommen, daß die Nationalbank in Prag

veranlaßt wird, zur Behebung der Zahlungsmittelnot in der Slo-

wakei 350 Millionen Kc Zahlungsmittel sofort nach Preßburg zu

legen.

Artikel III.

Beide Regierungen werden alsbald in Verhandlungen eintreten

über Abkommen zur Regelung des Waren- und Zahlungsverkehrs.

Diese Abkommen werden insbesondere auf der Grundlage abge-

schlossen werden, daß Deutschland slowakische landwirtschaftliche,

forstwirtschaftliche und sonstige Waren einschließlich der Boden-
schätze abnimmt und dafür Fertigwaren, Halbfabrikate und In-

vestitionsgüter liefert.

Die Slowakei wird erst nach Abschluß der Abkommen mit

Deutschland Wirtschaftsverhandlungen mit anderen Staaten führen

und Deutschland über diese Verhandlungen fortlaufend unterrichten.

Eine Zoll-Union zwischen dem Deutschen Reich und der Slowakei
ist nicht in Aussicht genommen. Für die Übergangszeit wird aber

zwischen der Slowakei einerseits und dem Protektorat Böhmen und
Mähren und den Sudetendeutschen Gebieten andererseits bis auf

weiteres Zollfreiheit gewährt.

Artikel IV.

Dieses Protokoll tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.

Beide Teile werden das Protokoll streng vertraulich behandeln und
seinen Inhalt nur im beiderseitigen
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Einvernehmen bekanntgeben.

Berlin, den 23. März 1939.

Für die Deutsche Reichsregierung:

gez.v.Ribbentrop

F^r die Slowakische Regierung:

gez.Vojtech Tuka

gez. Dr.F.Durcansky.
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FOREIGN OFFICE MEMORANDUM, 29 NOVEMBER 1939, CONCERNING
FINANCIAL SUPPORT GIVEN TO THE SLOVAKIAN SECRETARY
OF STATE KARMASIN; MEMORANDUM, 1 DECEMBER 1939, CON-
CERNING KARMASIN'S INTERVIEW WITH RIBBENTROP, AT WHICH
A PLAN WAS DISCUSSED TO COUNTERACT CZECH AND COM-
MUNIST INFLUENCES IN SLOVAKIA BY INTRODUCING GERMAN
ADVISERS INTO SLOVAK GOVERNMENT OFFICES (EXHIBIT
USA-108)

BESCHREIBUNG:
Phot I zweiteilig I über Datum in beiden S'en Doppelkreuz (bs)

Erstes S : unter Datum durdi Üb bindurchgehend P: „N" I 1 von U'en Stp:

„Hat dem Herrn R.A.M. vorgelegen.", darunter: F Sch. (bs) 1 darunter:

Slowakei (bs)

Berlin, den 29. November 1939.

Zur Frage geldlicher Zuwendungen an Karmasin.

Karmasin bekommt monatlich RM 30 000.— vom V.D.A. bis zum
1. April 1940,

von da ab monatlich RM 15. 000.—

.

Ferner hat die Volksdeutsche Mittelstelle bei der Deutschen
Gesandtschaft in Preßburg RM 300 000.— für K. hinterlegt, auf die

er im Notfall zurückgreifen kann. w

K. hat außerdem von Reichsminister Seyss-Inquart Geld erhal-
ten; es hat z.Zt. nicht festgestellt werden können, um welche
Beträge es sich gehandelt hat, und ob noch Zahlungen erfolgen.

Es scheint demnach, daß Karmasin mit ^Geld genügend versehen
ist, sodaß wohl abgewartet werden könnte, ob er seinerseits mit
neuen Forderungen kommt.

Hiermit

dem Herrn Reichsaußenminister
vorgelegt.

Woermann
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Zweites S: r unter Vert weiterer Vert-Stp: „H. Sdimidt, H.Ko. . (Name

uni, ebenso drei weitere Namen, die hs durdistridien sind, 2 davon sind ab-

gehakt und mit P'en (uni) versehen) | r daneben: Slowakei (hs) 1 T in eckigen

Kl'n zwischen *^ und *^

Berlin, den 1. Dezember 1939.

Der Herr Reichsaußenminister empfing heute in Gegenwart

des Gesandten Bernard und in meiner Gegenwart den Staats-

sekretär Karmasin auf dessen Wunsch.

Nachdem Herr Karmasin kurz vorgetragen hatte, daß sich in

der Slowakei kommunistische, tschechische und andere anti- «

deutsche Einflüsse stark geltend machten, hat der Herr Reichs-

außenminister folgende Richtlinien gegeben:

1. *^ Es soll der Versuch gemacht werden, in weitere slowakische

Verwaltungszweige und Wirtschaftsstellen deutsche Berater

hineinzubringen. Hierfür soll Gesandter Bernard einen Plan auf-

stellen und einreichen. In der Angelegenheit soll behutsam unter

Schonung slowakischer Empfindlichkeiten vorgegangen werden.

Es soll möglichst so gespielt werden, daß die Anforderung von
Beratern von slowakischer Seite erfolgt.

Etwa hierfür notwendige Geldmittel müßten von dem Ge-
sandten Bernard angefordert werden.

Eine Einflußnahme auf die innerstaatliche Struktur der
Slowakei soll unsererseits nicht erfolgen.

2. Die kulturelle Einwirkung Deutschlands soll imter Mitarbeit
der deutschen Volksgruppe verstärkt werden. Einzelheiten
hierüber wurden nicht besprochen.

Staatssekretär Karmasin sagte dem Herrn Reichsaußen-
minister auf dessen Wunsch zu, die beabsichtigte Einflußnahme
des Reichs nach außen geheim zu halten.*^

Der Herr Reichsaußenminister ersuchte Herrn Karmasin, sich,

wenn er irgendwelche Wünsche habe, mit dem Gesandten
Bernard in Verbindung zu setzen oder sich in besonderen Fällen
persönlich bei ihm melden zu lassen.

Woermann
Büro R.A.M.

St.S.

Dg. Pol.

Pol. IV
Dir. Kult
Dir. W
Ges. Bernard

125
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DISCUSSION BETWEEN RIBBENTROP AND CHVALKOWSKY, THE
CZECHOSLOVAK MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS, 21 JANUARY
1939; RIBBENTROP IS DISSATISFIED WITH CZECHOSLOVAKIA'S
ATTITUDE TOWARD GERMANY; CHVALKOWSKY STRESSES HIS

OWN EFFORTS TO BRING ABOUT CHANGES IN CZECHOSLOVAKIA
TO MEET GERMANY'S WISHES (EXHIBIT USA-106)

BESCHREIBUNG:
Phot I Seite 1 über T Vm: „Zurück an" (hs) vor Stp: „Büro des Reidis-

ministers des Auswärtigen" I darunter 1 n „Aufzeichnung" und z. T. in T
unter „Aufzeichnung" hineinragend P: R (unterstrichen, hs) I

Rand 1 n T
alles hs untereinander: „1) Verteiler: St s, U St S, Dir Kult, Dir Recht, Dir W,
Leiter NP, Dgt Pol, Pol IV (mit der Bitte, Herrn GR Henke über den vom
H. RAM, vorgenommenen Zusa^ zu verständigen), 2) ZdA, U uni, P uni, 30/1" I

unter T Mi: M 30 (hs) 1 Seite 13 unter U: „Ich habe C, noch besonders darauf

hingewiesen, daß eine schnelle Verminderung der tschech. Armee entscheidend

f. unsere Beurteilung sei R." (hs) I hs Randstriche jeweils von *1 bis *2

R.M.Nr. 5.

Aufzeichnung

über die Unterredung des Reichsministers des Auswärtigen,

von R i bib e n t r o p mit dem Tschech o-slowaki-
sehen Aussenminister Chvalkowsky in Berlin am

21. Januar 1939.

Chvalkowsky dankte einleitend für die Möglichkeit, mit

Reichsaussenminister von Ribbentrop die Beziehungen beider Län-

der besprechen zu können. Er käme immer gern nach Berhn, selbst

unter den schwierigen Umständen,unter denen er vor 2 Monaten
diese Reise habe antreten müssen, und er habe nach wie vor die

Hoffnung, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern
weiterhin verbessern' würden. Er könne in aller Aufrichtigkeit und
vollster Loyalität erklären,dass er nach wie vor auf dem Standpunkt
stehe, dass es für sein Land das Beste sei, wenn es sich in An-
lehnung an das Deutsche Reich bestrebe, freundnachbarlichste

Beziehungen mit diesem zu unterhalten. Gleichzeitig müsse er

jedoch bitten,dass man von deutscher Seite Verständnis dafür auf-

bringe, dass seit dem Umschwung in der Tschechoslowakei erst eine

kurze Zeitspanne vergangen sei, sodass die jetzige tschecho-slowa-
kische Regierung die Änderungen innerer und äusserer Art, die sie

bei ihrer neuen Politik der Annäherung an Deutschland im Auge
habe, nicht so rasch und so gut hätte durchführen können, wie sie es
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gewollt habe. Er appelliere an die Grossmut des Führers und das

Verständnis des Herrn Reichsaussenministers für die grosse Arbeit,

die auf psychologischem Gebiet in der Tschecho-Slowakei geleistet

werden müsse, um die Spuren eines zwanzigjährigen Re-
gimes
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gimes zu verwischen, das dem System, unter dfem Deutschland

14 Jahre gelitten hätte, nicht unähnlich gewesen sei.

Reichsaussenminister v. Ribbentrop' erwiderte, er glaube, dass

Chvalkowsky persönlich den besten Willen habe, die Verhältnisse

zwischen den beiden Ländern in dem neuen Geiste auszugestalten.

Leider seien in den letzten Wochen und Tagen gewisse Tendenzen
in der Tschecho-Slowakei an die Oberfläche gedrungen, die in

Deutschland nicht unbemerkt geblieben seien und ihren Ausdruck
auch in der tschechischen Presse gefunden hätten. Mit Befremden
und Erstaunen habe man deutscherseits bemerkt, wie in einem Teil

der tschecho-slowakischen Presse, und zwar auch in Blättern, die

der Regierung nahe stünden, ein Ton angeschlagen würde, der für

Deutschland äusserst befremdlich wäre.

RAM. von Ribbentrop verlas sodann die entsprechenden Stellen

aus dem„Venko'v" vom 20. 1. und dem „Narodni Hlus" vom gleichen

Da tum. „ Vier Monate nach München ist bereits klar, dass ein

Krieg unausbleiblich ist Man darf niemals vergessen, dass

der Balkan erst dann aufgehört hat Balkan zu sein, als er sich von
den allzu besorgten Protektoren aus ganz Europa befreite usw."

„ Die augenblickliche politische Lage wird nicht als unab-
änderlicher und ewiger Zustand betrachtet Die Nachbarn sind

in unseren Lebensraum eingewandert."

Die Tendenzen, die sich in diesen Zeitungsartikeln wiederspiegel-

ten, müsse er (der Reichsaussenminister) ganz offen als äusserst

gefährlich bezeichnen. Sie schienen zu beweisen, dass die Bestre-

bungen, die Chvalkowsky vertrete, und die auf ein vernünftiges

Verständnis mit dem Nachbarn hinausliefen, Mühe hätten sich durch-
zusetzen, besonders wenn man berücksichtige, dass diese Zeitungs-
artikel von der amtlichen

Zensur
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Zensur durchgelassen worden seien. Es habe den Anschein, als seien

die Dinge im Innern der Tschecho-Slowakei noch sehr wenig
konsolidiert.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wies RAM.v.Ribbentrop auf

die Tatsache hin, dass von den alten Benesch-Beamten praktisch

noch alle auf ihrem Posten wären, nur einige habe man entlassen.
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Auch die „Maffia", die bekannte tschechische Geheimorganisation

während des Krieges, sei anscheinendwieder im Entstehen begriffen.

Bemerkenswert sei auch, dass in allen wirtschaftlichen Dingen
die Juden in der Tschecho-Slowakei wieder immer stärker in den
Vordergrund träten. St.S. Keppler habe über die etwas seltsame

Rolle berichtet, die der tschechisch-slowakische Industrielle Preiss

spiele.

Weiterhin gebe die Entlassung von Deutschen (Volksdeutschen

und Reichsdeutschen) aus den sogenannten „kriegswirtschaftlichen

Betrieben"zu Klagen Anlass, ebenso wie die Schwierigkeiten bei

der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung für Reichsdeutsche.

Auch litten die deutschen Universitätskliniken unter dem Boy-
kott der Krankenkassen, die zum Teil von jüdischen Ärzten beein-

flusst würden, wodurch u. a. ein Mangel an Lehrmaterial für die

Studenten der Medizin eintrete. Ganz allgemein sei die Behandlung
der Volksgruppen ein wichtiger Prüfstein für den Willen der

Tschecho-Slowakei, eine Anlehnungspolitik an Deutschland zu be-

treiben. Er (der Reichsaussenminister) wiederhole seine Überzeu-
gung von dem besten Willen, den Chvalkowsky in dieser Hinsicht

habe. Nach wie vor bleibe jedoch der Eindruck, dass in der Tschecho-

slowakei selbst die Verhältnisse wenig konsolidiert seien, und man
müsse deutscherseits abwarten, ob sich die

Rich-
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tung der Vernunft durchsetzen werde. Deutschland würde auf jeden

Fall die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten.

Er ( der RAM) hätte gehofft, dass nach der günstigen Entwick-
lung, die die Beziehungen der Tschecho-Slowakei zu Deutschland
zunächst zu nehmen schienen, bei dem zweiten Besuch Chval-
kowskys die weiteren Etappen der Annäherung Gegenstand des
Gesprächs bilden könnten. Er hätte das Zusammentreffen mit
Chvalkowsky immer wieder aufgeschoben, weil ihm die Lage in

der Tschecho-Slowakei unklar erschien, besonders auch hinsichtlich

des Parteiwesens, von dem man in Deutschland den Eindruck hätte,

dass bei dem jetzigen System die alten Parteien, wenn auch getarnt,

doch weiter fortbestünden. Dann sei jedoch in den letzten 10-14

Tagen anstatt einer Politik der Anlehnung der Tschecho-Slowakei
eine andere, sehr bedenkliche Tendenz aufgetaucht. Auch Dinge mili-

tärischer Art seien in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Unter
diesen Umständen habe er Chvalkowsky hergebeten, um sich einmal
von ihm persönlich die Lage erklären zu lassen, wobei er (der

RAM.) jedoch von vornherein klar und deutlich erklären müsse,
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dass die jüngsten Tendenzen der Tschechow-Slowakei, sollten sie

fortbestehen, eines Tages zu katastrophalen Auswirkungen führen

würden.

Chvalkowsky erwiderte, dass die Bemerkungen des Herrn
Reichsaussenministers voll und ganz das bestätigten, was er immer
wieder dem tschecho-slpwakischen Ministerrat vortrage. Er bäte

darum, sich bei seinen späteren Ausführungen im tschecho-

slowakischen Ministerrat auf den Herrn Reichsaussenminister

berufen zu dürfen. Die tschecho-slowakische Verwaltung enthalte

in allen ihren Zweigen als Folge des

zwanzig-
— Seite 5 —

*^ zwanzigjährigen Benesch-Regimes Leute, die der neuen Politik

feindlich gegenüberstünden und gegen die Tag für Tag gekämpft
werden müsse, um sie schliesslich aus ihren Stellen zu beseitigen. Im

*^ tschecho^slowakischen Auswärtigen Amt habe er die schlimmsten

Vertreter der alten politischen Tendenz ausgemerzt. Auf Grund der

Pensionierungsgesetze hätten jedoch in vielen Fällen derartige

Beamte noch Anspruch auf eine Fortsetzung ihrer Dienstzeit

während einiger Monate. Dies sei der Grund dafür, dass noch so

viele Benesch-Beamte im Dienst wären. Sie würden allerdings,

sobald die ihnen zustehende restliche Dienstzeit abgelaufen sei, d. h.

in 1 oder 2 Monaten, auch zur Entlassung gelangen.

Auf einen Einwurf des RAM., dass nach deutschen Nachrichten

90 ^/o der Benesch- Anhänger in der Verwaltung noch ihre Stel-

lung en inne hätten, erwiderte Chvalkowsky,dass man tschechischer-

seits vor den grössten Nachwuchsschwierigkeiten stünde, besonders
auch im auswärtigen Dienst. Er wisse z.B.nicht, wen er nach Lon-
don, Washington und Paris auf die dort leer gewordenen oder frei

werdenden Posten entsenden solle. Auch Berlin mache ihm in dieser

Hinsicht Sorge, da Mastny infolge der Erreichung des 65. Lebens-
jahres bald aus dem Dienst ausscheiden würde.

Chvalkowsky sprach dann von den Schwierigkeiten, die er per-

sönlich gehabt hätte. Er habe bereits im Jahre 1927 vorausgesagt,

dass die nationalsozialistische Bewegung eines Tages Deutschland
regieren würde. Sein damaliger Staatssekretär Krofta habe ihm
darauf erklärt, dass diese Meinung ein Beweis seiner (Chvalkowskys)
Unfähigkeit sei. Deutschland werde immer demokratisch bleiben.

Zur
— Seite 6 —

Zur schärferen Kontrolle der Presse würde sich die Tscheche^
Slowakei eine dem deutschen Propagandaministerium nachgebildete
Dienststelle zulegen. Wenn der RAM. auf das Nichtfunktionieren
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der tschecho-slowakischen Zensur hingewiesen habe, so bemerke er

dazu, dass die Zensoren vielfach ihr Handwerk unter den neuen
Verhältnissen nicht sehr gut verstünden und oft noch die in 20

langen Jahren angenommenen alten Meinungen bei der Zensierung

neuerdings erscheinender Zeitungsartikel walten Hessen. So habe
die Zensur u.a. auch kürzlich einen Artikel Mussolinis über Benesch

verboten. Er sei natürlich auf Intervention des Auswärtigen Amtes
am nächsten Tage wieder freigegeben worden. So komme es, dass

nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder über die

tschecho-slowakische Presse Beschwerde führten. Ausserdem müsse
man berücksichtigen, dass tatsächlich der jüdische Einfluss in der

Presse noch stark sei. Auch er bekomme diesen Einfluss persönlich

zu spüren. So habe man ihm im Zusammenhang mit der Präsiden-

tenwahl eine jüdische Grossmutter angedichtet, ein jüdischer Pro^

pagandatrick, der vielfach heutzutage in Südosteuropa angewendet
würde. Imredy sei von seiner jüdischen Presse etwas ganz ähnliches

widerfahren. Den Auswärtigen Dienst habe er, Chvalkowsky,
bereinigt. Aber in der von Benesch gegründeten Presseabteilung

seien die absolute Mehrheit Juden gewesen.

RAM. V. Ribbentrop erwiderte, er verstehe durchaus die Schwie-
rigkeiten, mit denen Chvalkowsky in der Tschecho-Slowakei zu
kämpfen hätte. Auch dass die Dinge sich nicht so rasch von dem
alten Benesch-Kurs auf die neue Politik umstellen Hessen, könnte
man zur Not verstehen. Aber die Vielfältigkeit derlin

jüngster Zeit aufgetretenen Symptome eines Wiedererwachens der

früheren Tendenzen erwecke den Anschein, als würde die von

Chval-
— Seite 7 —

C/hvalkowsky eingeleitete politische Entwickelung nun wieder umge-
kehrt, und als würde eine getarnte Benesch-Politik getrieben. Das
sei eine sehr bedenkliche Entwicklung; wo sie hinführen müsse,

habe der Führer und er (RAM.) beim letzten Besuch Chvalkowskys
mit aller DeutHchkeit gesagt, und es sei ja bekannt, dass Deutsch-

land sich nicht nur mit Worten begnüge. „Welches sind die wirk-
lichen treibenden Kräfte in der Tschecho-Slowakei?" So frage

man sich auf deutscher Seite. Könne Chvalkowsky nicht für Ab-
hilfe sorgen?

Chvalkowsky erwiderte, dass man in den 3 Monaten der neuen
Politik in der Tschecho-Slowakei schon vieles erreicht hätte, was
man früher für unmöglich gehalten haben würde. Die Kommu-
nistische Partei sei erledigt, sowohl im Parlament als auch in den

Gemeinden. Die Überz/eugung der Mehrheit des tschechischen

Volkes gehe dahin, dass gute Beziehungen zu Deutschland das Beste

für das Land wären. Die Beziehungen zur Sowjetunion seien so
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erkaltet, dass der Sowjetgesandte Alexandrowsky ihn garnicht mehr
besuche. Auch die Sozialdemokraten seien stark zurückgedrängt,

wenn auch nicht völlig verschwunden. Die Partei der Arbeit, die

einige Sozialdemokraten gegründet hätten, würde jedenfalls nicht

zur Regierung zugelassen werden. Er (Chvalkowshy) bäte, daß

Deutschland ihn bei seiner Arbeit in der Tschecho-Slowakei Hilfe

leiste.

Er erwähnte hier den Fall der 7 Gemeinden in der Nähe von

Taus in Böhmen, die von den sogenannten „Hundsköpfen", einer

alten seit Jahrhunderten als Grenzschutz angesehenen tschechischen

Bevölkerung bewohnt würden. Was für Ungarn Kaschau sei, das

bedeuteten die 7 Gemeinden der

Hunds-
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Hundsköpfe für die Tschecho-Slowaken.

RAM. v. Ribbentrop erwiderte, dass er auf eine Diskussion der

deutsch-tschecho-slowakischen Grenze unter keinen Umständen
eingehen könne, worauf Chvalkowsky erklärte, dass es sich nur um
einen eventuellen Austausch mit anderen Gebieten handeln solle.

Im übrigen beklagte Chvalkowsky sich über die beschränkte

Handlungsfreiheit der Tchecho-Slowakischen Regierung in der

Judenfrage durch die anti-tschechische Propaganda im Ausland,

die natürlich auf ein kleines Land wie die Tschecho-Slowakei
ungeheuer viel stärker wirke als auf das grosse Deutsche Reich.

Auch die Engländer knüpften an die von ihnen gewährten 10 Millio-

nen Pfund immer neue Bedingungen zum Schutz der Juden in der

Tschecho-Slowakei. Die Amerikaner drohten mit Boykott und mit
Entlassung aller tschecho-slowakischen Arbeiter in Amerika, falls

die Tschechen gegen die Juden vorgingen. Daher seien die Dinge
für idle Tschecho-Slowakei in dieser Hinsicht recht schwierig.

Deutschland könne helfen durch kleine Beweise seines Vertrauens
der Tschecho-Slowakei gegenüber.

RAM. v.Ribbentrop kam dann auf den Zwischenfall von Munkacz
und auf die von den Ungarn geforderte Entschädigung zu sprechen
und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese Angelegenheit
schnellstens geregelt werden könne. Chvalkowsky erwiderte, dass

dies bereits erfolgt wäre.

RAM. V. Ribbentrop antwortete, dass er Chvalkowsky gegenüber
nur dasselbe unterstreichen könne, was er schon Csaky gegenüber
erklärt habe, nämlich dass Deutschland grösstes Interesse daran
hätte, dass die Ruhe zwischen den beiden Ländern hergestellt

würde. Er erwähnte in diesem Zusammenhang,
dass

131



2795-PS

— Seite 9 —

dass die Ungarn bereit seien, die Grenzsperre aufzuheben. Hin-

sichtlich der Massierung von tschechischen Truppen in dem Gebiet

zwischen Brünn und der Brodecker Sprachinsel, auf die RAM.
v.Ribbentrop hinweis, erklärte sich Chvalkowsky bereit, für Abhilfe

zu sorgen.

RAM.v.Ribbentrop gab abschliessend noch èinmal einen Über-

blick über die weiteren deutschen Beanstandungen. Die ehemaligen

österreichischen Offiziere, die sich geweigert hätten, in den tschechi-

schen Heeresdienst einzutreten, seien vielfach zu hohen Freiheits-

strafen verurteilt worden. Entlassung aus dem Gefängnis sei wohl
hier die beste Lösung. Chvalkowsky erklärte, diese Angelegenheit

sei durch die Amnestie erledigt, wurde aber von RAM. v.Ribbentrop

gebeten, die Frage noch einmal zu überprüfen.

RAM. v.Ribbentrop kam sodann noch einmal auf die Presse zu

sprechen und riet Chvalkowsky, die Juden möglichst vollständig

auszuschliessen, damit sie keine Gelegenheit mehr hätten, die

Beziehungen zwischen beiden Ländern zu vergiften.

Nach einer kurzen Bemerkung über die immer noch fortdauernde

Durchsetzung der Beamten mit Benesch-Anhängem seitens des

Reichsaussenministers, erklärte Chvalkowsky auf Anfrage, dass die

völlige Bewegungsfreiheit der „Landesgruppe der NSDAP in der

Tschecho-Slowakei" durch einen Sonderbeschluss des tschecho-

slowakischen Kabinetts, in dem die Partei ausdrücklich anerkannt
worden wäre, geregelt sei. Auf eine Bitte des RAM. sicherte

Chvalkowsky zu, Deutschland hierüber eine offizielle Mitteilung

zuzustellen, ähnlich wie dies Ungarn getan hätte. Auf Vorhaltung
des RAM. erklärte Chvalkowsky, dass der deutsche Gruss und das

Tragen des

Haken-
— Seite lü —

Hakenkreuzabzeichens von den tschecho-slowakischen Behörden
nicht beanstandet würden, dass aber bei der grossen Zahl von
Juden und Emigranten in der Tschecho-Slowakei ( diese letzteren

würden übrigens demnächst alle abgeschoben) immer im Privat-

leben gewisse Schwierigkeiten in dieser Hinsicht sich nicht ganz
vermeiden lassen würden.

RAM von Ribbentrop wies auf die in amtlichen tschechoslowaki-

schen Schriftstücken noch gebrauchten Ausdrücken „besetztes oder

okkupiertes Gebiet" für die su4etendeutschen Gaue hin, und Chval-
kowsky erklärte, daß es sich hier nur um Versehen untergeordneter
Organe handeln könne, die er abstellen würde. — Anschließend
kam RAM von Ribbentrop erneut juf die Frage der Universitäts-

klinik und die Schwierigkeiten der deutschen Schulen zu sprechen.
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Chvalkowsky erbat die Ermächtigung, derartige Fragen mit Herrn
Kundt direkt zu besprechen. RAM von Ribbentrop erklärte sich

mit der direkten Fühlungnahme zwischen Chvalkowsky und Kundt
sowie dem in nächster Zeit nach Brünn kommissarisdi zu entsen^

denden VLR Wolff einverstanden.

Chvalkowsky erwähnte dann noch, daß er im Prager Auswär-
tigen Amt ein Sonderreferat für die Behandlung der Frage der

deutschen Minderheit schaffen wolle und alle Schwierigkeiten dann
nach Rücksprache mit Kundt und Wolff in direktem Einvernehmen
mit der Deutschen Gesandtschaft regeln würde.* Anschließend ging

das Gespräch auf Wirtschaftsfragen über.^)

RAM von Ribbentrop erwähnte in diesem Zusammenhang die

Frage der doppelten Zölle, Grundsatz der Wirtschaftsbeziehungen

zwischen beiden Ländern sollten eine gemeinsame Wirtschafts-

planung
— Seite 11 — '

Planung und die Ausschaltung jeglicher gegenseitiger Konkurrenz
sein. Bezüglich der übrigen Einzelheiten verwies er Chvalkowsky
an Botschafter Ritter. Chvalkowsky erklärte die tschechoslowakische

Bereitschaft, jederzeit eine Delegation unter Leitung des betreffen-

den Fachministers nach Deutschland zu entsenden.

RAM von Ribbentrop verwies dann noch kurz auf einen Prozeß
der Herzogin von Schleswig-Holstein, und Chvalkowsky sagte zu,

die Angelegenheit zu prüfen.

Auf eine Frage des Herrn Reichsaußenministers erklärte

Chvalkowsky, daß zwischen Gdingen und Hamburg von tschecho-

slowakischer Seite strengste Parität gewahrt werden würde.

Auf eine weitere Frage âes Herrn Reichsaußenministers erklärte

er den augenblicklichen Stand der Verfassungsfrage und bezeichnete

die Tschechoslowakei als einen föderativen Staat, in dem sich die

Tschechei, die Slowakei und die Ukraine durch ihre gesetzgebenden
Versammlungen Verfassungen gegeben hätten, wobei die slowa-
kische und ukrainische Verfassung identisch seien.

Zusammenfassend ^) wiederholte Reichsaußenminister von
Ribbentrop zum Schluß, er habe Verständnis dafür, daß die Um-

*i Stellung in der Tschechoslowakei nicht so schnell vorwärts schreite.

Andererseits müsse er jedoch auf bedenkliche Erscheinungen
hinweisen, die sich auf einzelnen Gebieten in der Tschechoslowakei
bemerkbar machten und fast überall zu einer Versteifung der

tschechoslowakischen Haltung gegenüber Deutschland geführt

2 hätten. Vor zwei Monaten habe Chvalkowsky erklärt, daß die

bei * der folgende SaÇ beginnend mit „Anschließend" steht 1 n dem T
*) hinter „Zusammenfassend" hs gestrichen: „erklärte"
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Tschechoslowakei den Weg der absoluten Anlehnung an Deutsch-
land gehen wolle. Es sei höchst befremdlich, daß unter

diesen
— Seite 12 —

diesen Umständen eine tschechische Zeitung habe schreiben können,

daß der jetzige Zustand nicht unabänderlich sei. Er, der Reichs-

außenminister, hoffe, daß es der Richtung, die Chvalkowsky ver-

trete, gelingen möge, diese Symptome so schnell wie möglich

abzustellen und ihre eigenen Anschauungen dhjirchzusetzen. Wenn
die Entwicklung erst einmal in einer anderen Richtung als die von
Chvalkowsky angedeuteten verliefe, so würde sich bald eine

Situation ergeben, die für die Tschechoslowakei katastrophale

Folgen haben müßte. Er, RAM von Ribbentrop, weise Chvalkowsky
mit allem Ernst darauf hin.

Chvalkowsky erwiderte, daß er sich viel von der Erlaubnis

des Reichsaußenministers verspreche, direkt mit Kundt und Wolff

zu verhandeln, und im übrigen bäte, daß Deutschland ihm,

Chvalkowsky, bei dieser Arbeit ein wenig hülfe. Ein gutes Wort
von Deutschland würde Wunder schaffen.

RAM von Ribbentrop warf hier ein, daß er ja bereits zu Weih-
nachten der Presse gegenüber in diesem Sinne gesprochen hätte.

Chvalkowsky bat ihn, er möge doch von Zeit zu Zeit derartige

Presseäußerungen wiederholen, worauf ihm dér Reichsaußenminister

erneut riet, daß die Tschechoslowakei ihrerseits zunächst einmal

die Juden aus der Presse ausschließe.

RAM von Ribbentrop fragte dann nach dem Stand der Armee-
Reorganisierung. Chvalkowsky erwiderte, daß das Heeresbudget um
die Hälfte gekürzt worden sei, daß die Demobilisierung vollständig

durchgeführt wäre, daß aber im übrigen über die Verminderung
der Armee keine klaren Pläne bestünden. Alles hänge von der

Grenzgarantie ab. Wenn
die
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Tschechoslowakei ihre Grenze garantiert bekäme, dann könnte sie

sich als neutraler Staat betrachten und würde mit einer sehr kleinen

Armee auskommen. Deutschland wäre im übrigen jetzt wohl in der

Lage, seine Grenzgarantie für die Tschechoslowakei abzugeben. Mit

Polen habe die Tschechoslowakei durch einen Notenwechsel, in dem
die neue Grenzziehung als definitive Erledigung sämtlicher terri-

torialer Streitigkeiten zwischen beiden Ländern bezeichnet wäre,

die Grenzfrage erledigt.

RAM von Ribbentrop erwiderte, daß er zwischen der Frage der

Verminderung der Armee und der Grenzgarantie-Frage keinen Zu-
sammenhang anerkennen könne,und wiederholte im übrigen seine
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Ermahnung, den Einfluß der Juden auszuschalten. Man habe manch-
mal in Deutschland den Eindruck, als stünde Chvalkowsky ganz

allein da.

In Bezug auf die Minderheitenfrage erklärte Chvalkowsky ab-

schließend, daß ihm seine Arbeit sehr erleichtert werden würde,

wenn er für die tschechoslowakische Minderheit in Deutschland

im Hinblick auf Schulen usw.die Reziprozität erhalten könnte.

Hiermit

Herrn Reichsaußenminister von Ribbentrop
weisimgsgemäß vorgelegt.

Berün, den 23. Januar 1939.

Dr. Schmidt

Gesandter.

DOCUMENT 2796-PS

DISCUSSION BETWEEN RIBBENTROP AND THE HUNGARIAN
MINISTERS VON IMREDY AND VON KANYA, 23 AUGUST 1938:

HUNGARY'S RELATIONSHIP TO THE LITTLE ENTENTE; HER
ATTITUDE IN CASE OF CONFLICT BETWEEN GERMANY AND
CZECHOSLOVAKIA; HITLER'S DISCUSSIONS WITH HORTHY AND
WITH IMREDY, SAME DATE, ON THE SAME QUESTIONS (EXHIBIT
USA-88)

BESCHREIBUNG:
Phot I o r „Präs. G.K." hs gestrichen I 1 davor Doppelkreuz hs

An Bord der „Patria" den 23. August 1938.

Geheim.

Während der Führer und der Ungarische Reichsverweser am
23. August Vorm. eine Aussprache poHtischer Natur hatten,
fanden sich die ungarischen Minister Imredy und Kanya mit
Herrn von Ribbentrop zusammen. Herr von Weizsäcker wohnte
der Besprechung gleichfalls bei.

Herr von Kanya brachte zwei Themen vor: 1.) die ungarischen
Verhandlungen mit der Kleinen Entente und 2.) die tschechische
Frage.
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Die Ausführungen Kanyas zu Punkt 1.) Verhandlungen mit

der Kleinen Entente, waren vorwiegend historisch und brachten

eigentlich nichts Neues. Sie genügten jedenfalls nicht, um ein

von Kanya abschliessend vorgebrachtes Communiqué hinreichend

zu motivieren. Dieses Communiqué soll heute von der Konferenz
der Kleinen Entente herausgebracht werden. Wie es scheint,

haben Baron Apor in Budapest und Gesandter von Bessenyi in

Belgrad ihm zugestimmt. Die Frage, ob es opportun sei, war also

eigentlich wohl überholt. Trotzdem musste sie vertieft werden,
um daran den deutschen Standpunkt

Büro R.M. (Dr. Kordt).

Hn. U.St.S. Woermann persönlich.

Hn. M.D. Gaus

— Seite 2 —

Standpunkt zu entwickeln. Herr v. Ribbentrop schilderte, wie
nach seiner Meinung der Verzicht auf Gewaltanwendung, der
neu ausgesprochen werden soll, die gewollte politische Wirkung,
nämlich eine Sicherung Ungarns vor Jugoslawien, insbesondere

im Fall einer ungarisch-tschechischen Krise, nicht haben werde.
Im Gegenteil verbaue sich Ungarn den Weg zum Eingreifen in

der Tschechei, und mache es den Jugoslawen moralisch schwerer,

ihre tschechischen Bundesgenossen im Stich zu lassen. Der unbe-
fangene Leser werde sich sagen, Ungarn distanziere sich von
der deutsch-tschechischen Politik und leiste einen Revisions-

verzicht, denn wer nicht mittue, gehe leer aus.

Die Gegenargumente Kanyas waren wenig überzeugend, sie

führten ganz in den Punkt 2) hinein, nämlich in das Verhalten

Ungarns bei einem deutsch-tschechischen Konflikt.

Herr v.Ribbentrop stellte den Ungarn die Frage, wie sie sich

dazu verhalten würden, wenn der Führer seinen Entschluss ver-

wirkliche, eine neue tschechische Provokation mit Gewalt zu

beantworten. Die Antwort der Ungarn wies zweierlei Hemmun-
gen auf: Die jugoslawische Neutralität müsse feststehen, wenn
Ungarn nach Norden und evt. Osten marschiere. Ausserdem sei

die ungarische Aufrüstung erst eingeleitet und sollte noch 1—

2

Jahre Entwicklungsfrist geniessen.

Herr v.Ribbentrop erklärte darauf den Ungarn, die Jugo-

slawen würden sich hüten, in der Zange zwischen den Achsen-

mächten zu marschieren. Rumänien allein werde sich

daher
— Seite 3 —

daher auch nicht rühren. England und Frankreich würden gleich-

falls stillhalten. England setze das Empire nicht leichtfertig aufs
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Spiel. Es kenne unsere neuerstandene Macht. Ueber den Zeit-

punkt aber für den gedachten Fall sei Bestimmtes nicht vorher-

zusagen, da er von tschechischer Provokation abhänge. Herr
v.Ribbentrop wiederholte, dass wer Revision wünsche, die gute
Konjunktur ausnutzen und sich beteiligen müsse.

Die ungarische Antwort blieb also eine konditioneile. Auf die

Frage von Herrn v.Ribbentrop, welchen Zweck die gewünschten
Generalstabsbesprechungen haben sollten, kam nicht viel mehr
zum Vorschein als der ungarische Wunsch nach einer Art wechsel-

seitiger militärischer Bestands- und Bereitschaftsaufnahme für

den tschechischen Konflikt. Eine klare politische Grundlage hier-

für — Zeitpunkt des ungarischen Eingreifens — wurde nicht

gewonnen.

* « *

Eine positivere Sprache hatte inzwischen Herr von Horthy
gegenüber dem Führer angewendet. Er will zwar seine Beden-
ken wegen der englischen Haltung nicht verschwiegen, aber die

ungarische Absicht der Beteiligung erklärt haben. Die ungarischen

Minister waren und blieben auch später skeptischer, da sie die

unmittelbare Gefahr für Ungarn mit seinen offenen Flanken
stärker empfinden.

Als Herr v.Imredy am Nachmittag eine Aussprache mit dem
Führer hatte, war I. sehr erleichtert, als der Führer ihm
erklärte, er verlange von Ungarn in dem be-
treffenden

Falle
— Seite 4 —

Falle nichts. Er wisse den Zeitpunkt selbst nicht. Wer mit-

tafeln wolle, müsse allerdings auch mitkochen. Wünsche Ungarn
Generalstabsbesprechungen, so habe er nichts dagegen.

Die ungarische Auffassung lässt sich heute wohl so zu zusam-
menfassen:

a) Ungarn ist froh, von uns keine ultimativen Anfragen
gewärtigen zu müssen und

b) Ungarn glaubt wohl nicht früher als etwa 14 Tage nach Kon-
fliktsbeginn eingreifen zu können.

gez. Weizsäcker.
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DISCUSSION BETWEEN RIBBENTROP AND VON KANYA, 25 AUGUST
1938: VALUE TO BE ACCORDED THE SO-CALLED BLED COM-
MUNIQUÉ; HUNGARY'S MILITARY PREPAREDNESS AS FROM
OCTOBER TO TAKE PART IN A POSSIBLE GERMAN-CZECH
CONFLICT (EXHIBIT USA-89)

BESCHREIBUNG:
Phot 1 U uni (hs) I alle Vm'e hs I oberhalb Datum: „doppel an Präs. G. K.

(folgendes Wort uni) 27/8" I r n Datum: A (unterstrichen) I 1 unter Berlin:

Ebenso doppel der Aufz. St. S. an Bord „Patria" v. 23/8 („Patria" unter-

strichen) I unter „Patria": „vgl anl Abschrift" I über „Ebenso" sdiräger hs

Strich bis „Präs." I im T bei * eingefügt: Herr v. Kanya (hs) \ letzter Abs
zwischen eckigen Kl'n I Seite 1 u Mi: Ungarn

Berlin, den 25. August 1938.

Der Herr Reichsminister hat mit Herrn von
Kanya heute eine neue Aussprache gehabt, welche
Herr von Kanya nachgesucht hatte. Der Herr Reichsminister hielt

Herrn von Kanya das Frohlocken der tschechischen, französischen

und englischen Presse über das Kommuniqué von Bled vor und
wiederholte, daß im Auslande dieser Vorgang, zumal im jetzigen

Augenblick, als ein Riß in der deutsch-ungarischen Freundschaft

und als ein ungarischer Revisionsverzicht bewertet werde. Herr
von Kanya brachte die bereits bekannten Gesichtspunkte über die

Rechtssituation und über den problematischen Wert der sogenannten
Präliminar-Abreden zwischen Ungarn und der Kleinen Entente vor *

und wollte insbesondere wieder beweisen, daß die hochgeschraubten
ungarischen Minderheiten-Schutzforderungen an die Tschechei das

Abkommen davor sichern jemals perfekt zu werden. Und selbst

wenn es perfekt würde, so meinte Herr von Kanya, so würde es

von der Gegenseite nicht gehalten und damit Ungarn von der

Beachtung des Verzichts auf Gewaltanwendung befreit werden.
Herr von Kanya erwartet noch präzisere Angaben aus Budapest,

wie weit die Paraphierung der Abkommen tatsächlich vollzogen sei

und wird den Herrn Reichsminister darüber noch informieren.

Uebereinstimmung bestand zwischen dem Herrn Reichsminister und
Herrn von Kanya darüber, daß viel auf die Behandlung des Bieder
Kommuniqué's in der ungarischen Presse während der bevorstehen-

den Wochen ankomme.
Hinsichtlich

Herrn Reichsminister

Herrn Unterstaatssekretär

Herrn Dg. Pol.

Herrn Dir. Recht
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Hinsichtlich der miUtärischen Bereitschaft Ungarns im Falle eines

deutsch-tschechischen Konflikts sich zu beteiligen, hatte Herr von
Kanya bekanntlich in den letzten Tagen von dem Bedürfnis einer

1 bis 2-jährigen Frist gesprochen, um die ungarische Wehrkraft hin-

reichend zu entwickeln. Bei dem heutigen Gespräch korrigierte Herr
von Kanya diese Bemerkung nun dahin, es stehe militärisch mit den
Ungarn doch besser. Sie wären doch am 1. Oktober ds.Js. rüstungs-

mäßig soweit, sich beteiligen zu können.

Unterschrift (uni)

DOCUMENT 2798-PS

AT BERLIN CONFERENCE OF CZECH PRESIDENT HACHA AND
CZECH FOREIGN MINISTER CHVALKOWSKY WITH HITLER,
RIBBENTROP, GORING, KEITEL AND OTHERS, 15 MARCH 1939,

HITLER ANNOUNCES THAT HE HAS GIVEN THE ORDER FOR
GERMAN TROOPS TO MARCH INTO CZECHOSLOVAKIA. HACHA
AGREES TO OFFER NO RESISTANCE (EXHIBIT USA-118)

BESCHREIBUNG:
Phot I Seite 1: r o über T zwei senkrechte und zwei waagrechte Striche sich

durchkreuzend (hs)

Besprechung zwischen dem Führer und Reichskanzler und dem
tschechoslowakischen Staatspräsidenten Hacha in Anwesenheit
des Reichsaussenministers von Ribbentrop und des tschechoslowaki-

schen Aussenministers Chvalkowsky in der Reichskanzlei am 15.3.

1939, 1.15 — 2.15 Uhr.

Weitere Anwesende waren:

Generalfeldmarschall Göring
General Keitel

Staatssekretär von Weizsäcker

Staatsminister Meissner

Staatssekretär Dietrich

Legationsrat Hewel.

Staatspräsident Hacha begrüsst den Führer und drückt seinen

Dank dafür aus, dass er ihn empfängt. Er habe seit langem den
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Wunsch gehabt, den Mann kennenzulernen, dessen wunderbare
Ideen er oft gelesen und verfolgt habe. (Man setzt sich). Hacha: Er
sei bis vor kurzem ein Unbekannter gewesen. Er habe sich nie mit
Politik befasst, sondern er sei eben ein Justizbeamter im Wiener
Verwaltungsapparat gewesen, und als solcher habe er sich absicht-

lich nicht um Politik gekümmert, damit er vor den Parteien, denen
er als Richter gegenüberzutreten hatte, unbelastet gewesen sei.

1918 sei er nach Prag berufen und 1925 zum Präsidenten des Ver-
waltungsgerichtshofes ernannt worden. Als solcher habe er kein Ver-

hältnis

— Seite 2 —

hältnis zu den Politikern, oder, wie er lieber sagen wollte, zu den
„Politikastern" gehabt, und er sei nur selten mit ihnen in Berüh-
rung gekommen. Er müsse zu Beginn erwähnen, dass er auch zu
der Regierung kaum Beziehungen gehabt habe und dass sich sein

Verkehr mit den Regierungsmitgliedern auf das mindeste beschränkt

habe. Er sei nie persona grata gewesen. Mit Präsident Masaryk sei

er nur einmal im Jahre bei einem Souper der Richter zusammen-
gekommen, mit Benesch noch s eltene . . Das eine Mal, als er mit
diesem zusammen gewesen wäre, habe es Missverständnisse gegeben.

Im übrigen sei ihm das ganze Regime fremd gewesen, so fremd,

dass er sich gleich nach dem Umschwünge die Frage gestellt habe,

ob es überhaupt für die Tschechoslowakei ein Glück sei, ein selb-

ständiger Staat zu sein. In diesem Herbst nun sei ihm die Aufgabe
zugefallen, an der Spitze des Staates zu stehen. Er sei ein alter

Mann. Er habe seine Bedenken überwunden, als man ihm als patrio-

tische Pflicht hinstellte*), das Amt zu übernehmen.^) Mit dieser

Übernahme sei die schwerste Aufgabe seines Lebens an ihn heran-

getreten und so habe er es gewagt, den Führer zu bitten, ihn zu
empfangen.

Er habe die Überzeugung, dass das Schicksal der Tschecho-

slowakei in den Händen des Führers läge, und er glaube, dass das

Schicksal in den Händen des Führers gut aufgehoben sei. Was sich

vor kurzem in der Slowakei ereignet habe, brauche er nicht zu

beklagen. Es sei schon lange seine Überzeugung gewesen, dass die

verschiedenen Völker in diesem Staatskörper nicht zusammenleben
konnten. Obwohl ihre^) Sprache ziemlich ähnlich sei, hätten sie sich

sehr verschieden entwickelt und die Tschechoslowakei sei näher mit

Deutschland verwandt als mit der Slowakei, die mehr zu den
Magyaren

hin

M hinter „hinstellte" hs gestrichen: „hatte"

^) hinter „übernehmen" hs gestridien: „zu müssen'

*) ursprünglidi „die" (hs gestridien)
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hinheige. Beziehungen hätten sie nur zu den evangelischen Slo-

waken gehabt, währen die katholischen von den Tschechen abge-

leht worden seien. Das seien die Gründe, dass man nie zu einem
guten Einverständnis hätte kommen können, und er sei froh, dass

die Entwicklung diesen Weg genommen habe. Er stünde mit dieser

Ansicht nicht allein, sondern sicher 80 ®/o der Bevölkerung teile s ie

mit ihm.

Vor einer halben Stunde habe er die Meldung bekommen, daß
die Karpatho-Ukraine sich selbständig gemacht habe. Er glaube,

dass der Führer mit den Slowaken keine allzu guten Erfahrungen
machen werde. Dem Führer seien wohl auch in den letzten Tagen
Gerüchte zu Ohren gekommen, dass von Prag aus ein Verfassungs-

bruch geschehen sei. Dieser Verfassungsbruch müsste ja dann wohl
auf sein Konto gehen. Er sei aber Jurist und wisse, dass die Ent-

lassung der Regierung auf völlig legaler Grundlage geschehen sei.

Denn die Verfassung selbst sei von einem Teil der tschechischen

Regierung nicht eingehalten worden. Es seien dabei auch leider

Ereignisse vorgekommen, die er bedauere, die aber durch Mass-
nahmen, die mit der Erhaltung der Ordnung zusammenhingen, aus-

gelöst worden seien. Beabsichtigt seien sie nicht gewesen. Im übrigen

weine er der Slowakei keine Träne nach.

Nun
— Seite 4 —

Nun käme er zu dem, was ihn am meisten bewege, zu dem
Schicksal seines Volkes. Er glaube, dass gerade der Führer ihn ver-
stände, wenn er der Ansicht sei, dass die Tschechoslowakei das Recht
habe, ein nationales Leben leben zu wollen. Die geographische Lage
der Tschechoslowakei verlange selbstverständlich das beste Verhält-
nis zu Deutschland. Dieses sei die Grundlage eines nationalen Eigen-
lebens. Diese Überzeugung teile der grösste Teile des tschechischen
Volkes. Es gäbe natürlich einige Ausnahmen, aber man müsse be-
denken, dass die neue Tschechoslowakei erst seit 6 Monaten existiere.
Es würde der Tschechoslowakei vorgeworfen, dass es dort noch viele
Anhänger des Benesch-Systems gäbe. Aber diejenigen, die man
nennt, sind es gar nicht. Nur in journalistischen Kreisen habe dieses
System noch Freunde. Die Regierung trachte mit allen Mitteln, sie

mundtot zu machen. Dieses sei so ziemlich alles, was er vortragen
wolle.

Der Führer antwortet, indem er sein Bedauern darüber aus-
spricht, dass er dem Staatspräsidenten diese Reise habe zumuten
müssen. Aber heute morgen sei er nach langem Überlegen zu der
Überzeugung gekommen, dass diese Reise trotz des hohen Alters
des Staatspräsidenten für sein Land von grossem Nutzen sein
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könnte, da es nur noch Stunden seien, bis Deutschland eingreife.

Das Deutsche Reich empfinde grundsätzlich keine Feindschaft zu
irgendwelchen anderen Nationen. Nationen, die uns nichts zuleide

tun, sind uns lieb oder zum mindesten uninteressant. Das deutsche

Volk empfinde auch keinen Hass gegen die Tschechoslowakei. Die
Tschechoslowakei

aber
— Seite 5 —

aber habe uns gegenüber eine ganz andere Einstellung. Der Führer
nennt verschiedene Beispiele, bei denen diese Einstellung bei grossen

politischen Ereignissen in Erscheinung getreten sei, z.B. während
der Rheinlandbesetzung. Die Tschechoslowakei habe damals eine

Note an Frankreich gerichtet, in welcher sie mitteilte, dass, wenn
dieses Land militärische Schritte gegen Deutschland unternehmen
würde, die Tschechoslowakei auch bereit sei, mitzutun. Dieses habe
die Tschechoslowakei getan, obwohl es sich um urdeutsches Gebiet

gehandelt habe. Dieselbe Gesinnung habe sie noch oft gezeigt, z.B.

Italien gegenüber während des Abessinienkonfli ktes, usw.. 1938 sei

die Situation nun unerträglich geworden. Am 28. Mai habe er daher

den Entschluss gefasst, die Konsequenzen zu ziehen. Er stünde

keiner Nation mit Feindschaft gegenüber, aber er sei der rücksichts-

loseste Verfechter der Rechte des eigenen Volkes und in diesem
Kampfe sei er zu jedem Schritt entschlossen. Er sei hier Front-

soldat, der rücksichtslos und bedenkenlos für seine Überzeugung
einsteht und kämpft. Der Restbestand der Tschechoslowakei sei

überhaupt nur seiner loyalen Haltung zuzuschreiben. Auf das Risiko

hin, sich die Feindschaft des ihm befreundeten Ungarn zuzuziehen,

habe er dessen politische Ambitionen abgestoppt und Ungarn ge-

zwungen, so wie Deutschland nur nach ethnographischen Prinzipien

das Problem zu lösen, dies, obwohl die verrücktesten Wirtschafts-

und Zollsituationen hierdurch entstanden seien. Er habe diese Be-
schränkungen auf sich genommen, nicht, weil er nicht anders hätte

handeln können, sondern weil er der Überzeugung gewesen
sei

— Seite 6 —

sei, dass es so recht wäre. Für die anderen Länder sei die Tschecho-

slowakei nichts anderes gewesen als ein Mittel zum Zweck. London
und Paris hätten sich nicht imstande gezeigt, sich für die Tschecho-

slowakei wirklich einzusetzen.

Die Slowakei sei ihm gänzlich gleichgültig. Halte sie

sich näher an Deutschland, so wäre dies auch eine Verpflichtung für

Deutschland gewesen, und so wäre er froh, dass er diese jetzt nicht

hätte. Östlich der Kleinen Karpathen habe er überhaupt keine Inter-

essen. Im Herbst hätte er nicht die letzten Konsequenzen ziehen

wollen, weil er geglaubt habe, dass ein Zusammenleben möglich sei,
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aber damals schon und später auch bei seinen Unterhaltungen mit

Chvalkowsky habe er keinen Zweifel gelassen, dass, wenn die Ten-

denzen Benesch's nicht restlos verschwinden würden, er diesen Staat

rücksichtslos zerschlagen würde. Chvalkowsky habe dieses damals
verstanden und den Führer um Geduld gebeten. Der Führer habe
das eingesehen; aber die Monate seien dahingegangen, ohne dass

eine Änderung eingetreten sei. Dem neuen Regime sei es nicht

gelungen, das alte psychologisch verschwinden zu lassen, das sehe

er an der Presse, an der Mundpropaganda, an den Entlassungen der

Deutschen und an vielen Handlungen, die für ihn symbolisch für

das Gesamtbild seien. Er habe dieses zuerst nicht verstanden, als

es ihm aber klar geworden sei, habe er endgültig seine Konsequen-
zen gezogen, da, wenn die Entwicklung so weiter gegangen wäre, in

wenigen Jahren das Verhältnis zur Tschechoslowakei genau wieder

do gewesen wäre wie es vor 6 Monaten gewesen war. Warum habe
die Tschechoslowakei die Armee nicht sofort auf ein vernünftiges

Mass reduziert. Eine solche Armee sei eine ungeheure Belastung für

einen solchen

Staat'

— Seite 7 —
'

Staat, denn sie habe nur Sinn, wenn sie den Staat in seiner aussen-

politischen Mission unterstütze. Da die Tschechoslowakei aber keine

aussenpolitische Mission mehr habe, so sei eine solche Armee sinn-

los. Er zählt mehrere Beispiele auf, die ihm bewiesen haben, dass

der Geist in der Armee sich nicht gewandelt habe. Aus diesem
Sympton heraus habe sich bei ihm die Überzeugung gebildet, dass

auch die Armee eine Quelle schwerster politischer Belastung für die

Zukunft sei. Dazu sei gekommen,"*) die zwangsläufige Entwicklung
der wirtschaftlichen Notwendigkeiten und weiter die Proteste aus

den Volksgruppen, die das Leben so nicht mehr ertragen konnten.

„ So sind bei mir am letzten Sonntag die Würfel gefallen. Ich

habe mir den ungarischen Gesandten kommen lassen und habe ihm
miitgeteilt, dass ich die Hände von diesem Land zurückziehe." Wir
stünden nun vor dieser Sachlage und er habe den
Befehl gegeben zum Einmarsch der deutschen
Truppen . und der Eingliederung der Tschecho-
slowakei ins Deutsche Reich. Er wolle der Tschecho-
slowakei die vollste Autonomie und ein Eigenleben geben, mehr
als sie es jemals in der österreichischen Zeit genossen habe. Das
Verhalten Deutschlands gegenüber der Tschechoslowakei wird sich

morgen und übermorgen entscheiden und ist abhängig von der Hal-
tung des tschechischen Volkes und des tschechischen Militärs gegen-
über den deutschen Truppen. Er habe in die Regierung kein

^) hinter ..gekommen" ms gestridien: „dass"
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Vertrauen mehr. Wenn er auch an die Ehrlichkeit und Aufrichtig-

keit Hachas und Chvalkowskys glaube, so zweifle er an den Mög-
lichkeiten des Sichdurchsetzens der Regierung im ganzen Volk. Die
deutsche Armee sei heute schon ausgerückt und bei einer Kaserne,

wo Widerstand geleistet wurde, sei dieser rücksichts-

los

— Seite 8 —

los gebrochen worden, eine andere habe sich beim Auffahren der

schweren Artillerie ergeben.

Morgen um 6 Uhr rücke von allen Seiten her die deutsche Armee
in die Tschechei ein, und die deutsche Luftwaffe werde die tsche-

chischen Flughäfen besetzen. Es gäbe zwei Möglichkeiten. Die erste

sei die, dass sich das Einrücken der deutschen Truppen zu einem
Kampf entwickelt. Dann wird dieser Widerstand mit allen Mitteln

mit Brachialgewalt gebrochen. Die andere ist die, dass sich der Ein-

marsch der deutschen Truppen in erträglicher Form abspielt, dann
würde es dem Führer leicht, bei der Neugestaltung des tschechischen

Lebens der Tschechoslowakei ein grosszügiges Eigenleben, eine

Autonomie und eine gewisse nationale Freiheit zu geben.

Wir erlebten im Augenblick einen grossen geschichtlichen Wende-
punkt. Er wolle die Tschechen nicht quälen und nicht entnationali-

sieren. Er täte dieses alles auch nicht aus Hass, sondern um
Deutschland zu schützen. Wenn im Herbst vorigen Jahres die

Tschechoslowakei nicht nachgegeben hätte, so wäre das tschechische

Volk ausgerottet worden. Keiner hätte ihn dann daran gehindert.

Sein Wille sei, diass das tschechische Volk sich national ausleben

solle und er glaube fest, dass eine Form zu finden sei, in der den
tschechischen Wünschen weitgehend entgegengekommen werde.

Käme es morgen zum Kampf, so würde der Druck Gegendruck er-

zeugen. Man würde sich gegenseitig aufreiben, und es sei ihm dann
nicht mehr möglich, die versprochenen Erleichterungen zu geben.

Die tschechische Armee würde in zwei Tagen nicht mehr existieren.

Es würden

natürlich
— Seite 9 5) —

natürlich auch Deutsche fallen, und dieses würde einen Hass
erzeugen, der ihn aus Selbsterhaltungstrieb zwingen würde, keine

Autonomie mehr zu gewähren. Die Welt würde keine Miene ver-

ziehen. Er habe Mitleid mit dem tschechischen Volk, wenn er die

ausländische Presse lese. Sie mache auf ihn den Eindruck, der sich

in einem deutschen Sprichwort zusammenfassen Hesse, „der Mohr
hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehn."

*) ursprünglidi „8"
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So lägen die Dinge. In Deutschland gäbe es zwei Richtungen, eine

härtere, die keine Konzessionen wolle und in Erinnerung an das

Vergangene wünsche, dass die Tschechoslowakei mit Blut nieder-

gerungen würde, und eine andere, deren Haltung seinen eben
erwähnten Vorschlägen entspreche.

Dieses sei der Grund, warum er Hacha hierher gebeten habe.

Diese Einladung sei der letzte gute Dienst, den er dem tschechischen

Volke erweisen könne. Käme es zum Kampfe, so zwinge uns das

vergossene Blut auch zum Hass. Aber vielleicht könne auch der

Besuch Hachas das äusserste verhindern. Vielleicht trage er dazu
bei, eine Konstruktion zu finden, die für die Tschechoslowakei so

weitgehend wäre, wie sie sie im alten Österreich niemals hätte

erhoffen können. Sein Ziel sei nur, die nötige S icherung für das

deutsche Volk zu schaffen.

Die Stunden vergingen. Um 6 Uhr würden die Truppen ein-

marschieren. Er schäme^) sich beinah zu sagen, dass auf jedes tsche-

chische Battaillon eine deutsche Division käme. Die militärische

Aktion sei eben keine kleine, sondern sie sei in alle Grosszügig keit

angesetzt. Er möchte ihm jetzt raten, sich mit Chvalkowsky zurück-

zuziehen, um zu besprechen, was zu tun sei.

Hacha
— Seite 10 —

Hacha sagt, dass für ihn die Situation völlig klar und dass hier

jeder Widerstand sinnlos sei. Aber er frage den Führer, wie er es

anstellen solle, in vier Stunden das ganze tschechische Volk vom
Widerstand zurückzuhalten. Der Führer sagt, er möge sich mit

seinen Herren beraten, die nun rollende Militärmaschine lasse sich

nicht aufhalten. Er solle sich an seine Prager Dienststellen wenden.

Es sei ein großer Entschluss, aber er sehe die Möglichkeit füreine

lange Friedensperiode zwischen den beiden Völkern dämmern.
Würde der Entschluss anders sein, so sähe er die Vernichtung der

Tschechoslowakei.

Hacha fragt, ob der ganze Zweck des Einmarsches sei, die tsche-

chische Armee zu entwaffnen. Man könne dies ja auch vielleicht auf

andere Weise machen.

Der Führer sagt, dass sein Entschluss unwiderruflich sei. Man
wisse ja, was ein Entschluss des Führers bedeute. Er sähe keine

andere Möglichkeit der Entwaffnung, und fragt die anderen Herren,

ob sie seiner Meinung seien, was ihm bestätigt wird. Die einzige

Möglichkeit der Entwaffnung der tschechischen Armee sei die durch

das deutsche Heer.

ursprünglich „käme" (ms gestridien)
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Für Hacha sei das heute der schwerste Gang seines Lebens, aber

er glaube, dass schon in wenigen Jahren dieser Entschluss als ver-

ständlich und in 50 Jahren wahrscheinlich als ein segensreicher

angesehen würde.

Hierauf ziehen sich die beiden Tschechen zurück.

Nach der Besprechung zwischen Hacha und Chwalkovsky mit

unseren Herren, bei deren Abschluss man sich über die Abfassung

der Abmachung klar geworden war, treten die zu Beginn
der

— Seite 11 —

der Aufzeichnung genannten Herren noch einmal zu einer abschlies-

senden Rücksprache im Arbeitszimmer des Führers zusammen. Noch
einmal wird ausführlich über die militärische Lage gesprochen, und
der Generalfeldmarschall schildert im einzelnen die Situation. Der
Führer meint, dass vielleicht an dem einen oder anderen Platze die

Botschaft Hachas nicht durchgedrungen sei und es dann zu Zusam-
menstössen führen könnte, dass man aber im grossen und ganzen

mit einem reibungslosen Einmarsch rechnen dürfte.

Der Führer fährt fort, er glaube, dass trotz aller Bitternis, die

durch den Einmarsch und die Besetzung durch das deutsche Reich

hervorgerufen würde, doch langsam die Erkenntnis dämmern werde,

dass ein jahrhundertlanges Zusammenleben der beiden Nationen
nützlich sei. Die Vorstellung, dass die beiden Völker gegeneinander
kämpfen müssten, würde verschwinden. Die Tschechoslowakei sei

eingebettet in das Deutsche Reich und die Vernunft müsste jedem
sagen, dass nur ein engstes Zusammenleben die Parole sein müsse.
Zudem spiele das Problem der Entnationalisierung keine Rolle, da
solche den Deutschen an sich und auch der nationalsozialistischen

Ideologie völlig fern liege. Wir wünschen und wollen keine Ent-
nationalisierung. Die einen sollen als Tschechen und wir

— Seite 12 —

wollen als Deutsche glücklich leben. Das Deutsche Reich könne auf
diesem Gebiet ungeheuer grosszügig sein.

Hacha wirft ein, dass diese Äusserung des Führers für ihn von
überragender Wichtigkeit sei.

Der Führer fährt fort, dass wir nur wirtschaftlich, militärisch

und politisch keinen Gegensatz dulden könnten. Die Tschechei solle

ihr eigenes Staatsoberhaupt behalten, und seine Prinzipien, welche
er durchsetzen würde, bildeten die Grundlage für eine Befriedung
dieses Gebietes auf Jahrhunderte hinaus.
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Hacha wirft ein, dass also kein Seelenkauf wie zur österreichi-

schen Zeit auf dem Programm stehe und fragt, ob wirtschaftlich

die Zollunion geplant sei.

Das erstere lehnt der Führer lächelnd ab, das zweite beantwortet

der Generalfeldmarschall, indem er die Frage bejaht, denn Deutsch-

land und die Tschechei seien ein Wirtschaftsraum. Zudem bekäme
die Tschechei Aufträge, die ihre Arbeitsleistung sicher verdoppeln

würden.

Der Führer sagt, dass das tschechoslowakische Volk wirtschaftlich

durch den Anschluss and Deutschland gewinnen würde, indem es an

dem grossen deutschen Wirtschaftsraum teilhaben würde. Er wolle

die tschechische Wirtschaft nicht vernichten sondern ungeheuer be-

leben.

Führer schliesst ab mit dem Bemerken, dass die Regelung, die nun

getroffen würde endgültig, tragbar und eindeutig sein müssf

)

— Seite 13 — .

Hacha fragt, ob hierfür genaue Richtlinien bereits festlägen.

Der Führer antwortet, das dies Angelegenheit einer Wirtschafts-

kommission sei, denn auch für ihn sei die ganze Sache überraschend

gekommen. Vor ein paar Wochen hätte er von der ganzen Ange-
legenheit noch nichts gewusst. Er erzählte noch einmal von der

damaligen Zeit und der Taktik Beneschs und schliesslich vom
28. Mai, an dem er seinen Entschluss zu handeln einem engen Kreise

bekannt gegeben habe. Der Führer schliesst ab mit dem Bemerken,

dass die Regelung, die nun getroffen wurde, endgültig, tragbar

und eindeutig sein müsste. Auf jeden Fall bekämen die Tschechen

mehr Rechte, als sie jemals den Deutschen in ihrem Gebiet gegeben

hätten.

Hierauf wird das Abkommen von dem Führer, dem Reichs-

aussenminister, Hacha und Chwalkowsky unterzeichnet.

gez. Hewel

T von „Führer" bis .,müss" hs durch Wellenlinien gestrichen
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NOTE (FOUND IN FOREIGN OFFICE FILES) ON A DISCUSSION
WITH THE ITALIAN AMBASSADOR ATTOLICO IN THE FOREIGN
OFFICE, 18 JULY 1938: ATTOLICO IS OF THE OPINION THAT
ARMED INTERVENTION BY FRANCE IS TO BE EXPECTED IN CASE
OF A GERMAN-CZECH CONFLICT (EXHIBIT USA-85)

BESCHREIBUNG:
Phot I r n dem Datum zwei senkrechte und zwei waagrechte sich durchkreu-
zende hs Striche I o 1 üher und teils durdi „Vertraulich!": Mappe Führer (hs,

„Führer" unterstrichen) I 1 n T: Z d A (hs) I darunter: P uni, 2/9 (hs) I 1 am
Rande weist ein Pfeil von „Mappe Führer" zum hs Eintrag am Ende des

ms T'es

Vertraulich! Berlin, den 18. Juli 1938.

Der Italienische Botschafter wünschte heute von mir zu

erfahren, was der Britische Botschafter am 15. d. M. bei mir
gesprochen habe. Ich habe Attolico den Inhalt des Gesprächs
wiedergegeben.

Attolico schloss an meine Mitteilungen die Bemerkung, es

möge sein, dass seine kürzlich hiergewesenen Landsleute wie
der General Russo, der General Pariani und ähnliche der Mei-
nung wären, in einem deutsch-tschechischen Konflikt werde
Frankreich militärisch nicht intervenieren. Er, Attolico, wisse

zwar nicht, wie seine eigene Regierung darüber denke, per-
sönlich aber sei er der Meinung, dass diese von ihm erwähn-
ten Landsleute sich irrten, denn Frankreich habe in dem
gedachten Falle nur die Wahl zwischen einer Intervention und
der völligen Abdankung als Grossmacht. Das letztere werde aber

nicht eintreten.

Nur für den Herrn Reichsminister:

Attolico bemerkte noch, wir hätten den

Italienern unsere Absichten wegen der

Tschechei ja unmissverständlich kund ge-

tan. Auch wegen des Termins habe er

somit Kenntnis, dass

Herrn Reichsminister er jetzt vielleicht noch zwei Mo-
Unterstaatssekretär nate Ferien machen könnte,

„ Dg. Pol. dann aber bestimmt nicht mehr.

„ Direktor Recht Als Zeichen für die Auffassung anderer

Regierungen führte Attolico an, dass die

Rumänische Regierung ihrem Berliner

Gesandten den erbetenen Urlaub ver-

weigert habe.
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DOCUMENT 2801 PS
UNDATED DISCUSSION BETWEEN GÖRING AND SLOVAK VICE-

PREMIER DR. DURKANSKY: SLOVAKS DESIRE INDEPENDENCE,
SUPPORTED BY GERMANY; DO NOT WISH TO BELONG TO
HUNGARY; MEASURES AGAINST JEWS AND COMMUNISTS WILL
BE INTRODUCED IN SLOVAKIA; GÖRING AGREES TO PROPOS-
ALS (EXHIBIT USA-109)

BESCHREIBUNG:

Phot

Besprechung
Gen.Feldmarschall Goring mit dem slowakischen Minister

Dr. Durkansky,

ferner anwesend:

Propagandachef der slowakischen Regierung Mach,

Führer der Deutschen der Slowakei Karmarson,

Reichsstatthalter Seyss-Inquart.

Durkansky (stellv.Min.Präs.) liest zunächst eine Erklärung vor.

Inhalt: „Sympathie für Führer; Dank, dass durch den Führer den
Slowaken das Selbstbestimmungsrecht ermöglicht worden ist."

Slowaken wollen nie zu Ungarn. Die Slowaken wollen volle
Selbständigkeit unter stärkster politischer, wirtschaftlicher>

militärischer Anlehnung an Deutschland. Pressburg als Hauptstadt.

Durchführung des Planes erst möglich, wenn Heer und Polizei

slowakisch.

Beim Zusammentreten des ersten slowakischen Landtages Ausrufen
der selbständigen Slowakei. Bei Abstimmung wäre Mehrheit
für Loslösung von Prag. — Juden stimmen für Ungarn. Abstim-
mung bis zur March, wo viele Slowaken wohnen.

J udenproblem wird ähnlich wie in Deutschland gelöst.

Kommunistische Partei verboten.

Deutsche in Slowakei wollen nicht zu Ungarn, sondern bei
Slowakei bleiben.

Deutscher Einfluss auf slowakische Staatsführung gross;
ein deutscher Minister zugesagt.

— Seite 2 —

Jetzige Verhandlungen mit Ungarn werden von Slowaken geführt.
Tschechen sind gegenüber Ungarn nachgiebiger als Slowaken.
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Feldmarschall ist der Ansicht: Bestrebungen der Slowaken auf

Selbständigkeit in geeigneter Weise unterstützen. Eine Tschechei

ohne Slowakei ist uns noch mehr restlos ausgeliefert.

Flughafenbasis in Slowakei für Luftwaffe im Einsatz gegen Osten

sehr wichtig.

DOCUMENT 2802 PS
DISCUSSION BETWEEN HITLER AND SLOVAK PREMIER TISO,

13 MARCH 1939: HITLER'S VIEW OF THE CZECH ATTITUDE;
HE DEMANDS IMMEDIATE DECISION BY SLOVAKIA WHETHER
OR NOT SHE INTENDS TO SECEDE FROM THE CZECH STATE
(EXHIBIT USA-117)

BESCHREIBUNG:

Phot I Seite 1 am Rand untereinander, beginnend 1 n „Unterredung" (alles Fol-

gende hs): „1) Umlauf Büro RM" (durchze-chnet von P uni); darunter: „2) ZdA
(St.S. hat Durchdruck)", (.,S" und ..Durchdruck" fraglich | darunter: P uni,

13/III I darunter: „Herrn Ges. Schmitt", durchzeichnet von „f Sch" I darunter:
„Stahmer", abgezeichnet durch „St 14/3" ! darunter: „v. Sonnleithner", durch-

zeichnet von „S 14/3" I darunter: ,.v. Schröder", darunter „He 14/3" I in der

Mi unter T der 1. Seite: „-Tschedio-Slowakei-" I von * bis * Randstridi

13. III. 39

Unterredung zwischen demFührer und dem
slowakischen Ministerpräsidenten T i s o,

im Arbeitszimmer des Führers in der Neuen
Reichskanzlei von 18.40—19.15 Uhr,13.3.1939

Weitere Anwesende waren:

der Reichsminister des Auswärtigen,
Staatsminister Meissner,

General Keitel,

General Brauchitsch,

Staatssekretär Dietrich,

Staatssekretär Keppler,
Minister Durcansky.

Der Führer begrüßt den Ministerpräsidenten Tiso und beschreibt
ihm in einer längeren Ausführung die Entwickung in der Tschecho-
slowakei. Seit dem Herbst vorigen Jahres habe Deutschland zwei
Enttäuschungen erlebt. Die eine durch die Tschechoslowakei, die

150



2802-PS

teils durch schlechten Willen, teils, wie z.B. bei Chvalkowsky, durch

Schwäche, nicht verhindern könne, daß die politischen Verhältnisse

in Bahnen gerieten, die für Deutschland unerträglich seien. Die

Tschechoslowakei habe nur Deutschland zu verdanken, daß sie nicht

weiter zerstümmelt worden wäre. Mit größter Zurückhaltung habe

Deutschland Verzicht geleistet auf

die
— Seite 2 —

die an seiner Grenze liegenden Sprachinseln, nur, um der Tschecho-

slowakei einen normalen Lebensraum zu sichern. Der Dank dafür

bliebe aus. Keinem Tschechen in Deutschland sei sein Arbeitsplatz

verloren gegangen. Im Gegenteil, zahlreiche Tschechen seien bei uns

aufgenommen worden. Diesen sei kein Haar gekrümmt, noch seien

sie beleidigt oder angegriffen worden. Ganz anders sähe es auf der

tschechischen Seite aus. Die schärfsten Entlassungsmaßnahmen seien

bei den Deutschen durchgeführt. Tausende seien brotlos geworden.

Überall würden die Deutsch2n in irgendeiner Weise herausgefordert

oder diskriminiert. Die Deutschen stünden unter fortgesetzter

Überwachung, sodaß ihre Lage schlechter sei als vor der September-
krise. Diese Entwicklung entspräche nicht den Abmachungen. In

der Presse habe sich Deutschland bis vorgestern einer absolut

loyalen Haltung bemüht. Sie sei zurückhaltend gewesen und habe
Manches nicht gebracht, was dort geschehen sei, nur um die Atmo-
sphäre rein zu halten. Während dieser Zeit habe die tschechische

Presse wiederholt Ungünstiges von Deutschland gebracht, gewisse
Organe hätten von ihrer systematischen Hetze nicht abgelassen.

Flugblätter und Mundpropaganda haben ihren Fortgang ge-

nommen
— Seite 3 —

nommen. Der augenblickliche Zustand sei den Tschechen als eine

vorübergehende Angelegenheit geschildert, immer wieder würden
Hoffnungen auf eine Änderung zu Ungunsten Deutschlands im
Volke wachgerufen. Der Führer habe dieses Chvalkowsky bereits

gesagt und ihm vorgeworfen, daß immer wieder Öl ins Feuer
gegossen würde. Mitteleuropa sei ein bestimmter, geschlossener

Wirtschaftsraum, der nur leben könne, wenn er völlig befriedet sei.

Er brauche Entspannung. Geographisch sei die bereits dadurch
gekennzeichnet, daß Böhmen und Mähren von Deutschland um-
schlossen seien und Deutschland niemals in seinem eigenen Raum
einen Unruheherd dulden könne.

In den letzten Wochen seien die Verhältnisse unerträglich

geworden. Der alte Geist Beneschs sei wieder lebendig geworden.
Das tschechische Volk werde zum Widerstand aufgewiegelt. Die
Zustände seien unsicher und» ruhelos. Gestern hätten sich nun die

Vorfälle in Brünn und Iglau ereignet. Während wir die Tschechen
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in Deutschland gut behandeln, geht es in der Tschechoslowakei

drunter und darüber. Diese Zustände könne sich Deutschland nicht

mehr gefallen lassen. Auch die Volksdeutschen drüben
wehren

— Seite 4 —

wehren sich, da sie nicht einsehen, daß es ihnen heute noch

schlechter gehen sollte als früher.

Wir haben die tschechische Frage damals unserer Weltauffassung
entsprechend gelöst. Wenn aber diese Lösung zu keinem Erfolg

führt, so sind wir entschlossen, sie restlos, ohne Rücksicht auf diese

ideologische Grundlage, durchzuführen.

Die zweite Enttäuschung sei für uns die Haltung der Slowakei.

Im vergangenen Jahr habe der Führer vor einer schweren Ent-

scheidung gestanden, entweder die Slowakei durch die Ungarn
besetzen zu lassen oder nicht. Der Führer habe sich in einer Fehl-

meinung befunden, indem er nämlich geglaubt hatte, daß die

Slowakei zu Ungarn wollte. Dieser Irrtum sei begründet in der

weiteren Abgelegenheit der Slowakei von Deutschland und' dem
Gewicht der größeren Probleme, die damals dieses Problem über-

deckten. Erst in der Krise wäre der Führer von dieser Meinung
abgerückt. Damals erst hätte er gehört und gemerkt, daß die

Slowakei ein Eigenleben führen wolle.

In München sei der Führer nicht machtpolitische, sondern volks-

politische Wege in seinen Entscheidungen gegangen. Er habe etwas

getan, was
ihn

— Seite 5 —

ihn seinem Freunde Ungarn entfremdet habe, nämlich gegen dessen

Willen auch für Ungarn dieses Prinzip durchgesetzt. Dieses habe er

vor Monaten wiederholt auseinandergelegt.

Nun habe er Keppler als seinen Abgesandten nach Pressburg

geschickt, dem gegenüber Sidor erklärt habe, er sei ein Soldat Prags
und würde sicji einer Lösung der Slowakei aus dem tschechoslowa-

kischen Verbände widersetzen. Wenn der Führer das vorher gewußt
hätte, so hätte er sich nicht mit seinem Freunde Ungarn zu ver-

feinden brauchen, sondern alles laufen lassen,wie es damals lief.

Er habe nun Minister Tiso herkommen lassen, um in ganz
kurzer Zeit über diese Frage Klarheit zu haben. Deutschland

habe keine Interessen östlich der Karpathen. An sich wäre es ihm
ganz gleichgültig, was dort geschehe. Die Frage sei die, wolle die

Slowakei ihr Eigenleben leben oder nicht. Er wolle von der Slowakei

nichts. Er würde nicht sein Volk oder auch nur einen Soldaten für

etwas einsetzen, was vom slowakischen Volke gamicht gewollt sei.
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Er möchte endgültig bestätigt bekommen, was die Slowakei eigent-

lich wolle. Er wolle sich nicht von Ungarn vorwerfen
lassen

— Seite 6 —

er konserviere etwas, was garnicht konserviert werden will. Er

sähe Unruhen und Demonstrationen im allgemeinen sehr großzügig

an, aber in diesem Zusammenhang seien die Unruhen nur ein

äußeres Zeichen für die innere Unsicherheit. Er ließe sich das nicht

bieten, und er habe deshalb Tiso kommen lassen, um seine Ent-

scheidung zu hören. Es handele sich nicht um Tage, sondern um
Stunden. Er habe damals gesagt, daß, wenn die Slowakei sich

selbständig machen wolle, er dieses Bestreben unterstützen, sogar

garantieren würde. Er stünde zu seinem Wort, solange die Slowakei
* den Willen zur Selbständigkeit klar ausspräche. Würde sie zögern

oder sich nicht von Prag lösen wollen, so überlasse er das Schicksal

der Slowakei den Ereignissen, für die er nicht mehr verantwortlich

sei. Dann würde er nur noch für die deutschen Interessen eintreten

und die lägen nicht östlich der Karparthen. Deutschland habe mit

der Slowakei nichts zu tun. Sie habe niemals zu Deutschland
* gehört.

Der Führer fragt den Reichsaußenminister,ob er noch etwas
hinzuzufügen habe. Der Reichsaußenminister unterstreicht auch von
sich aus die Auffassung, daß es sich hier um eine Entscheidung von
Stunden und nicht von Tagen handele. Er legt

dem
— Seite 7 —

dem Führer eine gerade hereingekommene Meldung vor, welche
von ungarischen Truppenbewegungen an der slowakischen Grenze
berichtet. Der Führer liest diese Meldung und erwähnt sie Tiso

gegenüber und drückt die Hoffnung aus, daß sich die Slowakei
bald klar entscheide.

Tiso dankt dem Führer für seine Worte. Er habe sich schon

lange danach gesehnt,aus dem Munde des Führers zu hören, wie
er zu seinem Volke und seinem Lande stehe und wie er die

Probleme ansehe. Er nehme das Gesagte zur Kenntnis und ver-

sichere, daß der Führer sich auf die Slowakei verlassen könne. Er
möge entschuldigen, daß er unter dem Eindruck der Worte des

Führers sich im Augenblick nicht klar ausdrücken oder gar eine

Entscheidung fällen könne. Er wolle sich mit seinem Freunde
zurückziehen und sich die ganze Frage in Ruhe überlegen, aber sie

würden zeigen,daß sie der Fürsorge und des Interesses des

Führers für ihr Land würdig seien. Hiermit wurde die Besprechung
beendet.

gez. Hewel.
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DOCUMENT 2815-PS

CODE TELEGRAM FROM RIBBENTROP TO THE GERMAN MINISTER
IN PRAGUE, 13 MARCH 1939, INSTRUCTING HIM TO REMAIN OUT
OF REACH OF COMMUNICATIONS FROM THE CZECH GOVERN-
MENT TILL FURTHER NOTICE (EXHIBIT USA-116)

BESCHREIBUNG:
Phot I über Datum: „Doppel!" (hs, unterstrichen) I 1 n T schräg: „ab 13" (hs) I

u Mi am Rand: -Tsdhecho-Slowakei- (hs)

Berlin, den 13. März 1939

Diplogerma
Prag

Telegramm
geh. G h. Ver f.

Nummer vom

Mit Beziehung auf heutige durch Kordt gegebene telefonische

Weisung.

Falls Ihnen vom Präsidenten Hacha eine schriftliche Mitteilung

zugehen sollte, bitte ich Ihrerseits keinerlei schriftliche oder münd-
liche Erklärungen dazu abzugeben oder sonstige Schritte darauf-

hin zu tun. Vielmehr bitte ich Sie solche lediglich in chiffriertem

Telegramm nach hierher durchzugeben. Im übrigen bitte ich Sie

und die anderen Mitglieder der Gesandtschaft sich so einzurichten

daß Sie in den nächsten Tagen für etwaige Mitteilungen dortiger

Regierung nicht erreichbar sind.

Ribbentrop

DOCUMENT 2816-PS

HANDWRITTEN LETTER OF THANKS FROM HORTHY, 13 MARCH
1939, FOUND IN THE GERMAN FOREIGN OFFICE ARCHIVES: THE
SOURCE AREA (NOT SPECIFICALLY DESIGNATED) IS VITAL FOR
HUNGARY; AFTER A FRONTIER INCIDENT ON 16 MARCH THE
"BIG PUSH" WILL FOLLOW 18 MARCH (EXHIBIT USA-115)

BESCHREIBUNG:
Phot I Bk dr
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MAGYARORSZÀG KORMÀNYZÔJA

Euere Excellenz!

Herzlichen Dank!

Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich hin, denn dieses Quell-

gehiet ist für Ungarn — ich gehrauche ungern große Worte —
faktisch eine Lehensfrage. —

Trotz unseren 5 wöchigen Rekruten, gehen wir die Sache mit

Begeisterung scharf an. Die Dispositionen sind hereits getroffen.

Am Donner-

— Seite 2 —

stag den 16.1.M, erfolgt ein Qrenzzwischenfall, dem Samstag der

große Stoß folgen soll.

Ich werde diesen Beweis der Freundschaft nie vergessen und
Euere Excellenz können auf meine Dankharkeit ewig felsenfest

rechnen!

In freundschaftlicher

Ergebenheit

Horthy

Budapest 13/III 939.

DOCUMENT 2818 PS
SECRET ADDITION, 22 MAY 1939, TO THE TREATY OF FRIEND-
SHIP AND ALLIANCE BETWEEN GERMANY AND ITALY; MEMO-
RANDUM BY MUSSOLINI, 30 MAY 1939: WAR IS INEVITABLE;
ITALY NEEDS A FEW YEARS TO PREPARE FOR WAR; DRAFT
OF WAR PLANS (EXHIBIT GB-292)

BESCHREIBUING:

zweiteilig I begl Phot

Erstes S: 1 am Rand n „Geheimes Zusa^protokoll": ,,Z d A Italien (Geheim-
akten) R" (?) ,.24/7" (hs)

Abschrift

Geheimes Zusatzprotokoll

zu dem Freundschafts- und Bündnispakt zwischen

Deutschland und Italien.
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Bei Unterzeichnung des Freundschafts- und Bündnispaktes ist das

Einverständnis beider Teile über folgende Punkte festgelegt

worden :

1. Die beiden Aussenminister werden sich mit möglichster

Beschleunigung über die Organisation, den Sitz und die

Arbeitsmethoden der in Artikel IV des Paktes vorgesehenen,

ihrer Leitung unterstellten Kommissionen für militärische

und kriegswirtschaftliche Fragen verständigen.

2. In Durchführung des Artikels IV, Absatz 2 werden die beiden

Aussenminister mit möglichster Beschleunigung die not-

wendigen Massnahmen treffen, um auf dem Gebiete der

Presse, des Nachrichtenwesens und der Propaganda eine dem
Geiste und den Zielen des Paktes entsprechende ständige

Zusammenarbeit sicherzustellen.

3. Zu diesem Zweck wird insbesondere jeder der beiden Aussen-

minister der Botschaft seines Landes in der anderen

Hauptstadt einen oder mehrere besonders erfahrene Sachver-

ständige zuteilen, die in direkter Zusammenarbeit mit dem
dortigen Aussenministerium fortlaufend die Schritte beraten,

die auf dem Gebiet der Presse, des Nachrichtenwesens und
der Propaganda zur Förderung der Politik der Achse und zur

Gegenwirkung gegen die Politik der gegnerischen Mächte

angebracht sind.

Berlin, den 22. Mai 1939

— im XVII^^^ Jahre der Faschistischen Aera.

Zweites S : Seite 1 oberer Rand: über dem T Bruchstücke von hs T (uni),

1 darunter: ... ift (ms)

Nachdem nun das Bündnis zwischen Italien und Deutschland fest-

gesetzt ist, und dasselbe seine volle Anwendung, zu jeder Zeit, dem
Wortlaute und dem Geiste des Vertrages gemäss, finden wird, er-

achte ich es als zweckmässig meine Gedanken über die gegenwärtige
Lage und deren wahrscheinliche zukünftige Entwicklungen darzu-

stellen.

I.

Der Krieg zwischen den plutokratischen und deshalb selbstsüchtig

konservativen und den stark bevölkerten und armen Nationen ist

unvermeidlich. Dieser Sachlage nach muss man sich entsprechend

vorbereiten.
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IL

Durch die in Böhmen und Albanien erreichten strategischen Stel-

lungen, haben die Achsen-Mächte in ihrer Hand einen grundsätz-

lichen Faktor des Erfolges.

III.

In einem zur Zeit der Zusammenkunft in Mailand an Herrn von
Ribbentrop gerichteten Memorandum, habe ich die

Gründe dargelegt, aus welchen Italien eine Vorbereitungsperiode,

die sich bis Ende 1942 erstrecken kann, benötigt. Die Gründe sind

folgende:

„Die zwei europeischen Achsen-Mächte benötigen eine

Friedenszeit
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Friedenszeit von nicht weniger als 3 Jahren. Erst vom Jahre 1943

an wird eine kriegerische Anstrengung die grössten Aussichten auf

Erfolg haben.

Italien braucht diese Friedenszeit aus folgenden Gründen:

a) zur militärischen Organisation Libyens und Albaniens, sowie

zur Befriedung Aethiopiens, aus welch letzterer Gegend ein Heer von
einer halben Million geschaffen werden muss.

b) zur Vollendung der schon in Angriff genommen Neu- und
Umbauarbeiten der 6 Linienschiffe .

c) zur Erneuerung unseres ganzen Artilleriematerials mittleren

und grösseren Kalibers.

d) zur Weiterentwicklung der autarchischen Pläne, durch welche

jeder Blokadeversuch seitens der sattigen Demokratien vereitelt

werden muss.

e) zur Durchführung der Weltausstellung im Jahre 1942, durch

welche nicht nur die zwanzig-jährige Tätigkeit des faschistischen

Regimes beurkundet, sondern auch Reserven an Valuten beschaffen

werden können.

f) zur Vollzie'hung der Heimkehr der Italiener aus Frankreich,

was eine sehr ernste militärische und moralische Frage

darstellt.

g) zur Vollendung der bereits begonnenen Versetzung vieler

Kriegsindustrien aus der Po-Ebene nach Süd-Italien

h) zur weiteren Vertiefung der Beziehungen nicht nur zwischen

den Regierungen der Achsen-Maechte sondern auch zwischen den

beiden Völkern. Zu diesem Zwecke wäre eine Entspannung
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Spannung in den Beziehungen zwischen der katholischen Kirchen

und dem Nationalsozialismus zweifelsohne nützlich, wie es auch

vom Vatikan sehr erwünscht ist.

Aus allen diesen Gründen wünscht das faschistische Italien nicht

einen europeischen Krieg zu beschleunigen, obwohl es der Unver-
meidlichkeit eines solchen Krieges überzeugt ist. Man darf auch

annehmen dass innerhalb 3 Jahre Japan seinen Krieg in China zur

Ende geführt haben wird."

Es ist weiters vorauszusehen dass das Dreieck London-Paris-Moskau
zu Friedenszeiten alles versuchen wird um den Achsen-Mächten
besonders auf wirtschaftlichen und moralischen Gebiete Schaden
zuzufügen. Auf den wirtschaftlichen Gebiete wird dadurch erwidert

werden, dass man die autarchischen Pläne bis auf das äusserste

entwickelt und auf dem moralischen Gebiete indem man in jedem
Falle zum Gegenangriff schreitet

.

IV.

Ausser den eigentlichen materiellen Sabotagen wird alles unter-

nommen werden um den inneren Zusammenhang der Feinde

dadurch zu lockern, dass die antisemitischen Bewegungen be-

günstigt, die pazifistischen Richtungen (Paul Faure's Fall in Frank-

reich) unterstützt, die autonomistischen Bestrebungen (Elsass,

Bretagne, Corsica, Irland) geföndert, die Zersetzung der Sitten

beschleunigt und die kolonialen Völkerschaften zum Aufstande
gehetzt werden .

Der Einzug des von London an der Hand geführten bolschewisti-

schen Russalands in die westliche Welt ist zweifelsohne ein zur

Entwicklung dieser Pläne günstiger Faktor.

V.
— Seite 4 —

V.

Vom strategischen Standpunkt aus sind die westlichen Mächte als

„eingemauert", das heisst durch Landkräfte praktisch als unangreif-

bar anzusehen. Es ist infolgedessen eine beiderseitige Verteidi-

gungsstellung am Rhein, auf den Alpen und in Libyen vorauszusehen.
Umgekehrt können die mutterländischen und die kolonialen Kräfte
in Aethiopien Angriffsoperationen gegen die angrenzenden fran-

zösischen und britischen Kolonien einleiten.

Der Krieg im Westen würde somit den Charakter eines vorwie-

genden Luft- und Seekampfes annehmen. Durch die Eroberung
Albaniens ist das italienische Seeproblem bedeutend erleichtert

worden. Die Adria ist zu einem Binnensee geworden, welcher
hermetisch geschlossen werden kann.
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VI.

Nur gegen Osten und Süd Osten kann der Krieg einen dynami-

schen Charakter annehmen. Polen und andere garantierte Staaten

werden auf sich selbst angewiesen sein und werden paraliziert

werden können, noch ehe ein wirkliche Hilfe, auch aus dem be-

nachbarten Russland, ihnen geleistet wird.

VII.

Der Krieg, den die grossen Demokratien vorbereiten, ist ein

Erschöpfungskrieg. Man mussdeswegen von der härtesten

Voraussetzung ausgehen, welche die hundertprozentige Wahrschein-

lichkeit in sich birgt . Die Achse wird von der übrigen
Welt nichts mehr bekommen. Diese Annahme wäre
schwer, aber die von der Achse erreichten strategischen Stellungen

verringern

bedeutend
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bedeutend die Schwere und die Gefahr eines Erschöpfungskrieges .

Zu diesem Zwecke muss man sich, gleich nach den ersten Stunden
des Krieges, des ganzen Donau- und Balkan Beckens bemächtigen .

Man wird sich mit Neutralitätserklärungen nicht zufriedenstellen

dürfen, sondern die Gebiete besetzen und dieselben zur Beschaffung

von den erforderlichen Nahrungs- und Industrie-Kriegsvorräte aus-

nützen müssen. Durch diese blitzartige und mit der schärfsten

Entscheidung zuführende Operation, würden nicht nur die „Garan-
tierten", wie Griechenland, Rumänien und Türkei, ausser Gefecht
gestellt werden, sondern würde man sich auch den Rücken sichern.

In diesem Spiel können wir — wie im Schachspiele — auf zwei
günstige ,,Bauer " rechnen : Ungarn und Bulgarien .

VIII.

Italien kann eine verhältnismässig grössere Anzahl von Männern als

Deutschland mobilisieren . Dieser Fülle von Männern entspricht

eine Bescheidenheit von Mitteln . Italien wird also — im Kriegs-
plane — mehr Leute als Mittel liefern; Deutschland mehr Mittel

als Leute.

Ich wünsche zu erfahren, ob die oben angegebenen Betrachtungen
vom Führer gutgeheissen werden. Im bejahenden Falle müssen die

Pläne der Generalstäbe nach diesen Richtimgen vorbereitet werden

.

M.
gez. Mussolini

Roma. 30 maggio XVII —

159



DOCUMENT 2820 PS
EXTRACT FROM THE REGULATIONS FOR THE SA, 12 DECEMBER
1933 (EXHIBIT USA-427)

Aus: Allgemeine Dienstordnung (A.D.O.). Genehmigt von Hitler am 12. Dez.
1933, München 1933.

— Seite 9 —
Pflichten des SA-Mannes

(A.D.D. I.)

Artikel 1.

Der SA-Mann ist der politische Soldat Adolf Hitlers.

Er hat das neue Deutschland erkämpft.

Er ist der Träger und Wahrer des Sieges der nationalsoziali-

'

stischen Revolution.

Er genießt deshalb besonderes Ansehen und hat bestimmte
Rechte im Staate.

Diese bevorzugte Stellung legt dem SA-Mann besondere

Pflichten auf.

— Seite 11 —

Artikel 7.

Der SA-Mann gehorcht freudig seinen Vorgesetzten.

ManneszuchtundGehorsamsind die stählernen
Grundpfeiler jeder soldatischen Einheit.

Wer sich nicht unterordnen kann oder will, ist für die SA
ungeeignet und hat auszuscheiden. Ungehorsam gegen den dienst-

lichen Befehl wird bestraft.

Ungehorsam durch Worte oder Gebärden, Beharren im Ungehor-
sam zieht schwere Strafe nach sich.

— Seite 13 —

Artikel 10.

Die gehobene Stellung des SA-Mannes darf durch verletzende,

zurücksetzende oder ungerechte Behandlung nicht herabgewürdigt
werden.

Die Wurzel der Unterordnung liegt im Ver-
trauen und nicht im Gradabzeichen.
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Wer dieses Vertrauen durch ungerechte Behandlung seiner

Untergebenen zerstört, untergräbt seine eigene Autorität und
beweist damit, daß er als Führer ungeeignet ist.

Jeder SA-Mann, der sich ungerecht behandelt fühlt, hat das

Recht der Beschwerde. Nur wissentlich unbegründete Beschwerden
sind strafbar.

— Seite 17 —

Artikel 18.

Der SA-Mann darf Waffen, die ihm anvertraut sind,

nur zur Ausübung seines Dienstes oder zur regelrechten Selbstver-

teidigung gebrauchen.

Rechtswidriger Gebrauch wird streng bestraft, ebenso die unvor-
sichtige Behandlung von Waffen und Munition, wenn dadurch

Menschen gefährdet, verletzt oder getötet worden sind.

Dienststrafordnung

(D. Str. O.)

— Seite 33 —

Strafbare Handlungen

6. Der Dienststrafgewalt unterliegen alle Verfehlungen gegen die

Zucht und Ordnung in der SA und gegen die Interessen der
Bewegung, soweit nicht die SA-Gerichtsbarkeit zuständig ist.

Als Recht gilt, was der Bewegung nützt; als Unrecht, was ihr

schadet.

— Seite 34/35 —

Die Strafen.

8. Die Strafen sind:

a) einfacher Verweis, ausgesprochen unter 4 Augen,
b) strenger Verweis, ausgesprochen in Gegenwart eines Vor-

gesetzten des Beschuldigten und unter Bekanntgabe beim
Dienstappell,

c) Verbot zum Tragen des Dienstanzuges auf Zeit bis zur
Höchstdauer von 6 Wochen.

Dieses Verbot kann als Zusatz bei 8d, e und f , m u ß
bei 8h in Anwendung kommen.

Über Anwendung bei Beurlaubung vom Dienst siehe 14.
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d) Verbot zur Teilnahme am Dienst auf Zelt bis zur Höchstdauer

von 6 Wochen (Strafbeurlaubung),

e) gelinder Arrest (zu verbüßen in der eigenen Wohnung) bis

zur Höchstdauer von 14 Tagen,

f) verschärfter Arrest (zu verbüßen in der Arrestzelle) bis zur

Höchstdauer von 14 Tagen,

g) Verbot zum Tragen der Waffe bis zur Dauer von 4 Wochen,

h) befristeter Ausschluß aus der SA bis zur Dauer von

3 Monaten,

i) Aberkennung des Dienstgrades,

k) dauernder Ausschluß aus der SA.

DOCUMENT 2S21-PS

NOTE BY RÖHM, 19 MARCH 1934, CONCERNING THE COLLABO-
RATION OF THE SA HEAD OFFICE WITH THE REICHSWEHR
MINISTRY (EXHIBIT USA-431)

BESCHREIBUNG:
dreiteilig I abgedruckt Teil 1 und 2

Erstes S : alles Kop

.•>;; hetr:

Zusammenarbeit mit RW.
a). Osaf '

bj Chef A.W.

14/4 R

Zweites S:Ds I U violettrot I unter „Führungsamt": G 429 (Ti) I über
Datum: Chef d. Ausbildungswesens (Kop) \ Unterstreichung im T Rot

Der Oberste SA-Führer München, den 19.März 1934.

Führungsamt.

Betrifft: Spitzengliederung der SA und Zusam-
menarbeit zwischen den Spitzendienststellen der
Wehrmacht und der SA.
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1. Die Spitzengliederung der SA ist aus der Vorschrift „Glie-

derung des Stabes des Obersten SA-Führers", die Zusammen-
arbeit zwischen den Spitzendlenststellen der Wehrmacht und
der SA ist aus der Anlage ersichtlich.

2. Dadurch dass vom Führungsamt Obersturmibannführer Graf

v.d.Schulenburg sowie der Chef des Ausbildungswesens: der

SA, Obergruppenführer Krüger, ihren Sitz in Berlin haben,

ist die ständige Verbindung zwischen RWM und Oberster

SA-Führung hinsichtlich aller A-Arbeiten und aller Fragen
• der Ausbildung sichergestellt. Eine Gestellung von

besonderen Verbindungsoffizieren erübrigt sich demnach.

3. Die Aufgaben des Chefs des Ausbildungswesens der SA sind

folgende:

a) Weiterleitung der vom RWM aufgestellten Richtlinien

und Lehrpläne für die Ausbildung.

b) Einheitliche Gestaltung der Ausbildung innerhalb aller

Gliederungen der SA (einschl. SS und Reichshoch-

schulamt).

c) Herausgabe von Richtlinien grundsätzlicher Natur für

Jugend- und Geländesport,nach denen Reichsjugend-
und Reichsportführer mit eigenen Ausführungsbestim-
mungen arbeiten.

4. Die Beauftragten des Chefs des Ausbildungswesens der SA
bei den Obergruppen und Gruppen überwachen nach seinen
Weisungen die Ausbildung in den SA-Sportschulen. Verant-
wortlich für diese Ausbildung ist der Chef des Ausbildungs-
wesens. Er übernimmt auch die Vorschulungskurse für die

SA-Führer.

.5. Dem Chef des Ausbildungswesens der SA liegt der Gelände-
sport ob.

— Seite 2 —

6. Die Ausführungen in Ziff.5 — 7 über Inspekteur der Marine-
stürme, SA-Hochschulamt und dem Dienstweg für die
eigentliche SA, SAR I, SS und NSKK entsprechen den
gegebenen Verhältnissen.

Röhm
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LETTER FROM REICHENAU TO THE SA HEAD OFFICE, 26 MAY 1933,

CONCERNING THE REPRESENTATION OF THE DEFENSE POLICY
OFFICE OF THE NSDAP AND THE SA HEAD OFFICE IN THE REICH
DEFENSE COUNCIL (EXHIBIT GB-605)

BESCHREIBUNG:
U Ti (blau) I Bk dr I Z unler Bk Ti I im Datum: „26." (Ti) für: 27. (Ti, hs

gestrichen) I r unter „streng vertraulich!": Geh (Braun) | 1 am Rand untçr T:

„An Krueger." (Kop) I darunter: „Nein." (Kop) I darunter: „Mit Reichenau am
16. 11, vereinhart, daß Vertreter der Oh. SA. F. Krueger. Röhm 16 11" (Kop) I

im T hs Unterstreichung Kop

Der Chef des Ministeramts

im Reichswehrministerium,

Nr. 237/33 Wlla. II.Ang.

Berlin W 35, den 26.Mai 1933.

Königin-Augusta-Straße 38-42.

Fernsprecher:

Kurfürst 62 66—62 69.

Streng vertraulich!

An

die Oberste S. A.-Führung

München
Braunes Haus.

Im Nachgang zu meinem Schreiben vom 22.5.33 Nr.237/33

W.IIa darf ich darauf aufmerksam machen, dass mir seitens des

Wehrpolitischen Amtes der N.S.D.A.P. der Wunsch übermittelt

worden ist, ebenfalls im Reichsverteidigungsrat vertreten zu sein.

Ich möchte der Erwägung anheimstellen, diese Vertretung mit
derjenigen der Obersten S. A.-Führung in Personalunion zu
vereinen und u.U. eine ::-:: geeignete Persönlichkeit mit
beiden Vertretungen zu beauftragen.

vReichenau.
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AGREEMENT BETWEEN THE REICH DEFENSE MINISTER AND THE
SUPREME SA LEADER, JANUARY 1934: LT. COL. AULEB IS TO BE
ATTACHED AS CHIEF OF STAFF TO THE SA DIRECTOR OF
TRAINING; DRAFT, 24 JANUARY, WITH SUGGESTIONS FOR
DEFINING HIS DUTIES (EXHIBIT USA-429)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig

Erstes S: E I verschiedene hs Verbesserungen im T Blei I zwisdben * und *

Randstricli, 1 daneben: ? a (Blei)

Berlin, den Januar 1934

1) . Der Oberstleutnant im Führerstab Auleb wird vom Reichs-

wehrministerium zum Obersten S.A.-Führer, Chef des Ausbildungs-

wesens, kommandiert.

2) . Aufgab edesOberstleutnantsAuleb: Unterstützung

des Chef des Ausbildungswesens in den diesem zugewiesenen Auf-

gaben.

3) . Hierzu wird Oberstleutnant Auleb an verantwortlicher
Stelle in den Stab des Chefs des Ausbildungs-
wesens eingegliedert. Er erhält die Dienstbezeichnung „Chef

des Stabes" und untersteht dem Chef des Ausbildungwesens un-

mittelbar. Jhm werden nach näherer Anordnung des Chefs des

Ausbildungswesens die Abteilungen unterstellt, die sich vor-
wiegend mit Ausbildung und Organisation
beschäftig en.

Er regelt ihren Dienst nach Weisung des Chefs des Ausbildungs-
wesens.

4) . An allen Ausbildungs- und Organisationsfragen
der ihm nicht unterstehenden Abteilungen wird
er beteiligt.

5) . Die bisherige Aufgabe des beim Stabe des Chefs des Aus-
bildungswesens kommandierten Offiziers als Verbindungs-
offizier fällt weg. Chef des Stabes, Stabsführer und
Abteilungsleiter des Chefs des Ausbildüngswesens halten, soweit
erforderlich, unmittelbare Verbindung mit den entsprechenden
Ämtern und Abteilungen des Reichswehrministeriums. Oberst-
leutnatn Auleb erleichtert in der Übergangszeit diese Verbindung.
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6). Er regelt den Postaustausch zwischen Reichswehr-
ministerium und Chef des Ausbildungswesens, der beim Reichs-

wehrministerium wie bisher durch Truppenamt, T 4, Major a.D.

Scultetus, erfolgt.

— 2 —
— Seite 2 —

,

* 7). Zur Tarnung trägt Oberstleutnant Auleb S.A. Uniform mit

Dienstgradabzeichen nach näherer Bestimmung des Obersten
* S.A.-Führers.

Der Oberste S.A.-Führer Der Reichswehrminister

Zweites S:Ds I alles hs'e im T Kop I „2" (hs) deckend über „1'

BerUn, den 24. Januar 1934

Betrifft: Vorschlag RWM über Aufgabengebiet Oberstleutnant

Auleb im Stabe des Chefs des Ausbildungswesens.

Es gibt drei Lösungen:

1. Oberstleutnant Auleb ist Verbindungsoffizier und militärischer

Berater in ähnlicher Form wie bisher Hauptmann von Bernuth.

2. Vorschlag RWM: Oberstleutnant Auleb tritt an verantwort-

licher Stelle in den Stab. Ihm sollen damit sämtliche Abteilungen

und Inspektionen unterstellt werden, die sich mit der mili-
tärischen Ausbildung befassen.

Für diesen Fall wäre Vorbedingung, dass Oberstleutnant Auleb

aus dem Reichsheere ausscheidet und SA-Führer wird. Damit
untersteht Oberstleutnant Auleb in jeder Hinsicht, auch in

disziplinarer Hinsicht dem Stabschef der SA.

3. ::-:: Vorschlag Krüger: ::-::

a. Oberstleutnant Auleb untersteht dem Chef des Ausbildungs-

wesens ohne Führung einer Abteilung und überwacht alle

Massnahmen, die sich auf die militärischen Aufgabengebiete

beziehen. Diese Stellung wäre zu vergleichen etwa mit der

T. 4 im RWM. Er arbeitet somit in engster Fühlung mit allen

diesbezüglichen Abteilungen des Stabes des Chefs des Aus-
bildungswesens.

oder b. Oberstleutnant Auleb ist Leiter einer Abteilung, welche die

militärische Planung für alle übrigen Abteilungen vorbereitet

und untersteht damit dem Chef des Ausbildungswesens
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unmittelbar. In letzterem Falle bekämen die übrigen Ab-
teilungen, die sich mit der militärischen Ausbildung im Stabe

des Chefs des Ausbildungswesens befassen, die Richtlinien

von Oberstleutnant Auleb. Enges Zusammenarbeiten unter-

einander ist Voraussetzung.

Blatt 2

Blatt 2.

4; Der Stabschef der SA hält den Vorschlag RWM, wonach Oberst-

leutnant Auleb Chef des Stabes im Stabe des Chefs des

Ausbildungswesens wird, aus den unter Ziffer 2 näher auf-

geführten Gründen für nicht tragbar, da die Voraussetzungen

für diese Stellung im Stabe fehlen.

DOCUMENT 2824-PS

SA STURMBANNFÜHRER SCHÄFER, COMMANDANT OF THE CON-
CENTRATION CAMP ORANIENBURG, ATTEMPTING TO JUSTIFY
THE TREATMENT OF CAMP INMATES BY THE SA PERSONNEL
IN CHARGE (EXHIBIT USA-423)

Aus: Konzentrationslager Oranienburg von SA-Sturmbannführer Schäfer,

Standarte 208, Lagerkommandant Berlin, Buch- u. Tiefdrudk-Gesellschaft m.b.H.,

Abteilung Budiverlag.

— Seite 17 —

1. Kapitel: Geschichte und Aufbau des Lagers

— Seite 23 —

Ich schrieb zu Beginn dieses Buches, daß ich gewissenhaft Licht und
Schatten aufzuzeichnen gedenke. Zu verschweigen, dass einige der

Verhafteten keine allzu sanfte Behandlung inzwischen erfahren

hatten, wäre töricht und auch völlig unverständlich. Unverständlich
insofern, als eine derartige Behandlung einer dringenden Notwendig-
keit entsprach.

Jahrelang verfolgt, jahrelang gehetzt, blutig geschlagen, verfemt,
aus Beruf und Heimat gestossen — war endlich der Augenblick
gekommen, wo unsere alten SA-Männer einigen dieser besonders
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politisch exponiert gewesenen Hetzern das Gedächtnis stärken

konnten.

— Seite 25 —

Bekannte Gesichter Oranienburger Marxisten tauchten im Halb-

dunkel auf. Gewohnt, ihre Verachtung mit echt lümmelhafter Ge-
bärde und Strassengeste uns zu sollen, kamen sie — Hände bis zu

den Ellenbogen in den Hosentaschen, Mütze im Genick oder tief

in das Gesicht gedrückt — und — lernten im Augenblick um. Selten

habe ich so fabelhafte Erzieher gesehen wie meine alten SA-Männer,
die selbst zum Teil dem proletarischen Milieu entstammten, mit

ausserordentlicher Hingabe sich dieser besonders flegelhaft auf-

tretenden kommunistischen Radauhelden annahmen.

— Seite 40 —

2. Kapitel: Über die HäftUnge

— Seite 64 —

Jeden Tag wurde die SA, die von den verschiedenen Stürmen zur

Bewachung des Lagers abkommandiert war, durch den Lagerkom-
mandanten instruiert. Gewaltsame Übergriffe an Häftlingen inner-

halb des Lagers waren streng verboten. Unnachsichtlich wurde
gegen diejenigen vorgegangen, die versuchten oder versuchen woll-

ten, diese Anordnung zu umgehen oder zu durchbrechen.

— Seite 65 —

Die zuverlässigsten, ältesten SA-Männer wurden ausgesucht, um als

ständige Lagerbewachung im Lager Wohnung zu beziehen. So
schafften wir uns einen Stamm von erfahrenen und stets einsatz-

bereiten Wachtmännern.

— Seite 83 ~

3. Kapitel: Die Greuelhetze über Oranienburg und ihre Abwehr

— Seite III —

Leben in einem nationalsozialistischen Gefangenenlager^)

^) Zitat der Einsendung eines entlassenen Gefangenen aus St. Gallen/Sdiweiz an
die Times (Überseßung).
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— Seite 112/113 —

Endlich setzen sich die Lastwagen wieder in Bewegung und wir

kamen in das Konzentrationslager in Oranienburg, das eine halb-

stündige Fahrt von Berlin entfernt liegt. Wir kamen in ein Gebäude,

das früher ein Elektrizitätswerk war. Über drei Stunden mussten

wir in Reih und Glied stramm stehen; wer sich setzen wollte, wurde
geschlagen.

Jeder bekam einen kleinen Topf mit Kaffee und ein Stück Schwarz-
brot, unsere erste Nahrung an diesem Tage.

— Seite 114 —

Prominente Gefangene wurden öfters geschlagen wie die anderen;

doch erhielt jedermann seinen vollen Anteil an Schlägen, ganz
besonders, wenn die Nazis des Abends aus dem Restaurant in der

Nachbarschaft zurückkamen, dann konnte es passieren, daß sie in

die große Halle kamen und einige von den Gefangenen fürchterlich

schlugen. Sie bekamen es auch fertig, sie vollständig mit schwarzer

Schuhwichse einzureiben, und überzeugten sich am nächsten Tage,

ob auch alles abgewaschen war.

— Seite 117 —

Die meisten der Gefangenen durften kein Wort über die empfange-
nen Schläge sagen; aber alle Nächte konnten wir ihre Schreie hören.
Wer entlassen wurde, hatte zwei Schreiben zu unterzeichnen, ein
weisses, in dem stand, dass die Behandlung im Lager gut war, und
Pin blaues, mit dem die Häftlinge versprachen, in Zukunft gute
Bürger zu sein und nicht gegen das neue Deutschland zu arbeiten.

— Seite 122 —

"GERMAN CONCENTRATION')
CAMPS

TO THE EDITOR OF THE TIMES

Sir, — Having seen that an article about the concentration camp
at Oranienburg, near Berlin, was published in The Times of Sep-
tember 19, and that my name is mentioned, I declare as follows:—
During the whole time of my detention in the concentration camp
at Oranienburg, near Berlin (not from March, 1933, but from June 28

^) Zitat des Berichtigungsschreibens an die Times eines anderen Gefangenen,
des damaligen Rechtsanwalts Dr. Ludwig Levy in Potsdam.
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to July 25, 1933), I did not see any political prisoners maltreted;

I myself was never maltreted in the least; I was never deprived

of breakfast or of receiving a visit. On the contrary, my treatment

there by every one concerned was always thoroughly good and

even respectful.

Yours faithfully,

DR. LUDWIG LEVY."

Potsdam, Sept. 25.

Uebersetzung.

„An den Herausgeber der Times.

In der Times vom 19. September 1933 las ich einen Artikel über

das Konzentrationslager in Oranienburg bei Berlin, in dem mein

Name erwähnt wird. Ich erkläre dazu folgendes: Während der

ganzen Zeit meiner Inhaftierung im Konzentrationslager Oranien-

burg habe ich keine Mißhandlung von Gefangenen beobachtet; ich

selbst bin nie misshandelt worden. Frühstück oder Empfang von

Besuch ist mir nie verweigert worden. Im Gegenteil war meine

Behandlung stets gut und rücksichtsvoll."

— Seite 173 —

Unser Dienst im Lager bestand darin, genau wie den anderen Häft-

lingen, so also auch Fritz Ebert und den anderen ,,Prominenten"

Arbeit zuzuweisen.

Wer da geglaubt hatte, es gäbe für uns noch etwas — was man
im gut bürgerlichen Leben den ,,Respekt vor der Prominenz" nennt,

der täuschte sich ganz gewaltig.

Nach alledem, was wir beim Einzug dieser Gladiatoren — Ebert,

Heilmann usw. — erlebten, mussten diese Prominenten angenommen
haben, wir besässen noch diesen Respekt.

Fein — im Besten vom Besten gekleidet, gleichsam — als ginge

es in ein Modebad oder sonst irgendwohin, standen sie in Reih und
Glied — Mitglieder der großen Schicksalsgenossenschaft — Oranien-

burg.

Und dann, am nächsten Tag, in Drillichhose und Rock, Ebert mit

Schaufel und Heilmann mit Besen, auf dem Vorhof des Lagers,

bereit zur Arbeit. Nichts war für die Häftlinge des Lagers so wohl-
tuend, als der Anblick ihrer Prominenten — wie sie jetzt, gleich-

geschaltet mit ihnen, einen Weg, eine Straße gingen — zur Arbeit.
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— Seite 237 —
Schlußwort

— Seite 241/242 —

Ein Schriftsteller schrieb am 25. November 1933.')

„Charlottenburg, 25. November 1933.

Sehr verehrter Herr Schäfer!

Mein erster Brief, den ich nach meiner Entlassung aus der

Schutzhaft schreibe, soll an Sie gerichtet sein! Nehmen Sie auf

diesem Wege nochmals meinen herzlichen Dank für alles entgegen,

was Sie in so überaus uneigennütziger Weise an mir getan haben,

bis ich in der Lage bin, diesen Dank in Taten abstatten zu können.

Nehmen Sie vorläufig die Nachricht entgegen, dass die Tage von
Oranienburg immer zu den besten Erinnerungen meines Lebens
gehören werden; was auch kommen mag! Fahren Sie selbst unbeirr-

bar fort, wie Sie in Oranienburg begönne haben.

Bitte grüssen Sie die Herren Maue, Daniels und Radioff, von denen
ich mich nicht mehr verabschieden konnte, desgleichen Herrn Sturm-
bannführer Schulze." ...

— Seite 245/246 —

Gewichtsliste

Vorname Wohnort Tag der
Einliefg.

Gew.
kg

Tag der
End.

Gew.
kg

Gewichts-
Zunahme

kg

Hermann H. Wriezen 26.6.33 54 6.9.33 68 14

Erich L. Wachow
W.-Hav.

12.7.33 65 2.1.34 80 15

Paul S. Falkensee 14.8.33 77 18.12.33 92 15

Fritz T. Hennings-
dorf

12.9.33 55 18.12.33 74 19

') Zitat eines Schreibens eines weiteren Entlassenen.
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TREATISE ON THE ORGANIZATION AND THE PRINCIPLES OF THE
SS, CONCLUDED 1 AUGUST 1942 (EXHIBIT USA-441)

Aus: ff. Der Soldatenfreund. Taschenjahrbuch für die Wehrmacht mit Kalen-

darium für 1943. Ausgabe D: Waffen-ff. Zusammengestellt: Der Reidisführer ff— ff-Hauptamt mit Beiträgen der Ausgaben A: Heer, B: Kriegsmarine,

C: Luftwaffe. 23. Jahrgang. Abgeschlossen mit dem 1. August 1942. Adolf
Sponhol^ Verlag Hannover.

— Seite 20

Die Hauptämter des Reichsführers ff und ihre Aufgaben

Aufgabe des ff-Hauptamtes ist es, eine streng geschlossene Ordens-
gemeinschaft zu schaffen. Daher obliegt ihm die Auslese der

geeigneten Männer der Schutzstaffel (Ergänzungswesen) und die

Erfassung der ff -Angehörigen und deren Sippen, ferner die welt-

anschauhche und politische Führung, Schulung und Erziehung der

gesamten ff und Polizei, sowie die Betreuung der im Rahmen der

ff und Polizei eingesetzten Verbände (Truppenbetreuung). Eine
weitere Aufgabe ist die körperliche Erziehung und die vor- und
nachmiUtärische Ertüchtigung der ff. Von besonderer Wichtigkeit

ist die Auslese, der Aufbau und die Führung der ff in den germani-
schen Ländern und die Durchsetzung des germanischen Gedankens
auf allen Lebensgebieten.

Im Reichssicherheitshauptamt werden alle organisatorischen, perso-

nellen, wirtschaftHchen und technischen Angelegenheiten der

Sicherheitspolizei und des SD. bearbeitet. Daneben ist es die

Zentrale der staatspolizeilichen und kriminalpolizeiUchen Exekutive
sowie die Zentralleitung des Nachrichtennetzes des SD.

Das Rasse- und Siedlungshauptamt ff bearbeitet in seinen Ämtern
die rassische Auslese des ff -Nachwuchses, lenkt die Gattenwahl
der ff-Männer und fördert die Bildung erbbiologisch wert-

voller kinderreicher Familien. Geeigneten und siedlungswilligen

ff-Männern wird der Weg zum eigenen Hof ermöglicht.

Aufgabengebiete des Hauptamtes Ordnungspolizei sind Polizeiver-

waltung sowie Betreuung und Führung der Schutzpolizei des Reiches,

der Gendarmerie, der Schutzpohzei der

— Seite 21 —

Gemeinden, der Wasserschutzpolizei, der Luftschutzpolizei, der

Feuerschutzpolizei, der Schutzmannschaften in den besetzten

Gebieten, der Kolonialpolizei, der FreiwilUgen Feuerwehren, der
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Pflicht- und Jugendfeuerwehren, der Technischen Nothilfe und der

Technischen ff- und Polizei-Akademie.

Das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt überwacht die gesamte
finanzielle und verwaltungsmäßige Arbeit der ff.

Der Chef des Persönlichen Stabes RF ff ist das zentrale Hauptamt.
Entwickelt aus der Adjutantur des Reichsführers ff unterstehen

ihm darüber hinaus alle Dienststellen, die mit der Verwirklichung
der besonderen Pläne des Reichsführers ff betraut sind.

Das Personalhauptamt umfaßt folgende Arbeitsgebiete: Bearbeitung

der Personalangelegenheiten von sämtlichen Führern der Schutz-

staffel, sowohl Allgemeine ff wie Waffen-ff und SD. in bezug auf

Aufnahme, Beförderung und Entlassung. Weiter wird bearbeitet

die ff -Dienstaltersliste, die Verleihung von Totenkopfringen und
Ehrendegen sowie die Stellenbesetzung der Allgemeinen ff.

Das Hauptamt ff -Gericht bearbeitet Disziplinar- und Beschwerde-
sachen sowie Ehrenschutzangelegenheiten für den Reichsführer ff.

Es ist darüber hinaus Zentralstelle und Ministerialinstanz für die

Sonderstrafgerichtsbarkeit der ff und Polizei (ihm sind u. a. das

Oberste ff - und Polizeigericht und 30 ff- und Polizeigerichte ange-

schlossen). Das Hauptamt ff -Gericht erledigt auch sonstige ihm
vom Reichsführer ff zugewiesene Rechtsaufgaben.

Im Führungshauptamt erledigt das Kommandoamt der Waffen-ff

militärische Führungsaufgaben: Ausbildung und Organisation der

Einheiten der Waffen-ff, Versorgung der Truppe mit Waffen, Gerät
und Munition, Kfz.-Beschaffung und Zuweisung für Waffen-ff und
Allgemeine ff, Personal- und Disziplinarangelegenheiten; das Kom-
mandoamt der Allgemeinen ff im ff-Führungshauptamt ist zustän-

dig für Führung und Einsatz der Allgemeinen ff, Organisation,

Neuaufstellung und Umgliederung in den Oberabschnitten, Mob-
Angelegenheiten.

Dem Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festigung
deutschen Volkstums liegt im Reich und in den unter der Ober-
hoheit des Reiches stehenden Gebieten die gesamte Siedlungs- und
Aufbauplanung und deren Durchführung ob, einschließlich aller

mit der Siedlung zusammenhängen-

— Seite 22 —

den Verwaltungs- und Wirtschaftsfragen, insbesondere der

Menscheneinsatz zum Zwecke der Siedlung.

Das Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle bearbeitet Volkstums-
fragen, insbesondere Angelegenheiten des deutschen Volkstums. Es
führt volkstumspolitische Aufträge des Reichsführers ff durch,

wobei im Vordergrund dieser Arbeit die Stärkung des Zusammen-
gehörigkeitsgefühls aller Deutschen mit den sich daraus ergebenden
praktischen volkstumspolitischen Folgerungen steht.
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Die Dienststelle Hauptamt -Obergruppenführer Heißmeyer hat

die Aufgabe, die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten zu
betreuen, für deren Neuentwicklung und weiteren Ausbau Sorge
zu tragen und weiter die Umwandlung der Internatsschulen im
Reich in Deutsche Heimschulen durchzuführen, diese weiter aus-

zubauen und neu auszurichten. In die Deutschen Heimschulen
werden vorwiegend Kinder von gefallenen Soldaten, Beamten und
aller der Volksgenossen aufgenommen, die auf Grund häufiger

beruflicher Dienstsitzveränderungen sonst nicht die Gelegenheit

haben, ihren Kindern eine ordnungsgemäße Ausbildung zukommen
zu lassen.

Der Verlobungs- und Heiratsbefehl

Den 31. Dezember 1931.

1. Die jj ist ein nach besonderen Gesichtspunkten ausgewählter
Verband deutscher, nordisch-bestimmter Männer.

2. Entsprechend der nationalsozialistischen Weltanschauung und in

der Erkenntnis, daß die Zukunft unseres Volkes in der Auslese

und Erhaltung des rassisch und erbgesundheitlich guten Blutes

beruht, führe ich mit Wirkung vom 1. Januar 1932 für alle

unverheirateten Angehörigen der H die „Heiratsgenehmigung"
ein.

3. Das erstrebte Ziel ist die erbgesundheitlich wertvolle Sippe
deutscher, nordisch-bestimmter Art.

4. Die Heiratsgenehmigung wird einzig und allein nach rassischen

und erbgesundheitlichen Gesichtspunkten erteilt und verweigert.

5. Jeder f^-Mann, der zu heiraten beabsichtigt, hat hierzu die

Heiratsgenehmigung des Reichsführers ü einzuholen.

— Seite 23 —

6. ff-Angehörige, die bei Verweigerung der Heiratsgenehmigung
trotzdem heiraten, werden aus der jj gestrichen, der Austritt

wird ihnen freigestellt.

7. Die sachgemäße Bearbeitung der Heiratsgesuche ist Aufgabe des

„Rassenamtes" der jj.

8. Das Rassenamt der führt das „Sippenbuch der jj", in das die

Familien der ff-Angehörigen nach Erteilung der Heiratsgeneh-

migung oder Bejahung des Eintragungsgesuches eingetragen

werden.

9. Der Reichsführer ff, der Leiter des Rassenamtes und die

Referenten dieses Amtes sind ehrenwörtlich zur Verschwiegen-

heit verpflichtet.
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10. Die it ist sich darüber klar, daß sie mit diesem Befehl einen
Schritt von großer Bedeutung getan hat, Spott, Hohn und Miß-
verstehen berühren uns nicht; die Zukunft gehört uns!

Der Reichsführer if

gez. H. Himmler.

(Das in diesem Befehl angeführte „Rasseamt" ist später zu dem
heutigen Rasse- und Siedlungshauptamt ii ausgebaut worden.)

Das Ehrengesetz der ii

Den 9. November 1935.

1. Jeder ff-Mann hat das Recht und die Pflicht, seine Ehre mit

der Waffe zu verteidigen.

2. a) ii-Mann ist jeder Angehörige, der am 9. November 1935 den
Rang eines ff-Führers, also mindestens ff-Untersturmführer,

bekleidet, sowie jeder ff-Angehörige, der am 30. Januar 1936

drei Jahre der ff angehört.

b) ff-Mann wird für die Zukunft jeder ff -Bewerber, der nach

anerkannter Ableistung seiner Dienstzeit als ff -Bewerber
und ff -Anwärter, nach Ablegung des Eides auf den Führer,

nach ehrenvoller Ableistung seiner Arbeitsdienst- und Wehr-
pflicht am 9. November jeden Jahres durch Verleihung des

ff-Dolches als ff-Mann anerkannt und damit in die Schutz-

staffel voll aufgenommen wird.

c) ff-Männer werden nach dreijähriger Dienstzeit in der ff

alle die ff-Angehörigen, die in den Jahren 1933, 1934 und
1935 in die ff eingetreten sind, ohne die Bedingung der

Ziffer b) zu erfüllen, wenn sie bei ihrem Eintritt in die ff

bereits 23 Jahre alt

— Seite 24 —

waren. Alle anderen in den Jahren 1933, 1934 und 1935 ein-

getretenen ff-Männer, die bei ihrem Eintritt noch nicht

23 Jahre alt waren, können ff-Männer nur nach Ableistung

ihrer Wehrpflicht werden.

3. Mit Wirkung vom 9. November 1935 setze ich die Gültigkeit

der Ehrengerichtsordnung für die SA. der NSDAP, für die ff

außer Kraft.

4. Für die ff gilt mit dem 9. November 1935 die Schieds- und
Ehrengerichtsordnung der ff.

Der Reichsführer ff

gez. H. Himmler.
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Grundgesetz über das Pflichtsparen

Den 9. November 1935.

1. Die Verwirrung der vergangenen Jahrzehnte hat im deutschen

Volk nicht nur den Begriff der Heiligkeit des Eigentums ver-

wischt, sondern eng damit zusammenhängend den Begriff des

Schuldenmachens zu einer ehrenhaften und alltäglichen Ange-
legenheit gemacht.

2. Im Stabe des Reichsführers ist eine Einrichtung „Wirtschaft-

liche Hilfe" geschaffen worden, die die Aufgabe hat, alle

-Männer, die in der Kampfzeit und Vergangenheit meist ohne
moralische Schuld in schwere finanzielle Schulden durch Arbeits-

losigkeit und das Darniederliegen der Wirtschaft gekommen,
sind, zu entschulden und ihnen im Verlaufe absehbarer Zeit

die Bereinigung ihrer Verpflichtungen zu ermöglichen.

3. Für die Zukunft jedoch halte ich es für unrichtig und für

unmöglich, daß man mehr kauft, als man bezahlen kann. Ich

stehe auf dem Standpunkt, daß man bei der überwiegenden
Zahl der sogenannten Ratengeschäfte die zwölf Monate, die man
beispielsweise Raten zahlen muß, warten kann, indem man die

Raten vorher spart, um dann den gewünschten Gegenstand bar

zu bezahlen.

4. Um dem ^^-Mann, der bei aller Sparsamkeit im Durchschnitt

wirtschaftlich zu ringen hat, helfen zu können, ist die Hilfe aller

ff-Männer notwendig. Durch eigene Kraft wollen wir uns einen

Sparstock schaffen, aus dem schon nach Ablauf eines Jahres der

ff-Mann Darlehen bekommen kann, die er dann in einer genau
absehbaren Zeit als Ehrenschuld an den Sparstock aller ff-Männer
zurückbezahlt, ohne wirtschaftlich dadurch beengt zu werden.

— Seite 25 —

5. Ich ordne daher an, daß jeder ff-Bewerber von dem Augenblick

an, in dem er verdient, zugleich die Verpflichtung übernimmt,
monatlich eine Mark Sparbetrag zum Sparstock der ff zu zahlen.

Dasselbe gilt für alle hauptamtlichen ff-Führer und -Männer,

ff-Anwärter, die als Rekruten der Verfügungstruppe und Toten-
kopfverbände im ersten Jahr eine geringe Löhnung haben,

zahlen einen geringen Betrag.

6. Von allen nichthauptamtlichen ff -Führern und Männern der
allgemeinen ff erwarte ich, daß sie in vorbildlichem Geist voll-

zählig und freiwillig ihre Sparbeträge einzahlen und dadurch
das Ziel erreichen helfen.

7. Das Ziel ist, die ff aus eigenen Kräften wirtschaftlich so stark

zu machen, daß sie den einzelnen ff-Mann und seine Familie
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durch Darlehen und sonstige wirtschaftliche Hilfen in Augen-
blicken der Not in ehrenvoller Weise kameradschaftlich unter-

stützen und kräftigen kann.

8. Mit der verwaltungsmäßigen Durchführung des Pflichtsparens

beauftrage ich den Verwaltungschef der ff.

9. Die Ausführungsbestimmungen für dieses Grundgesetz folgen.

Der Reichsführer ff

gez. H. Himmler.

Gründung des Vereins „Lebensborn e. V."

Den 13. September 1936.

Bereits mit Schreiben vom 13. Dezember 1934 wies ich alle ff-Führer

darauf hin, daß wir alle umsonst gekämpft haben, wenn wir dem
politischen Sieg nicht den Sieg der Geburten des guten Blutes

hinzufügen. Die Frage vieler Kinder ist nicht Privatangelegen-

heit des einzelnen, sondern Pflicht gegenüber seinen Ahnen und
unserem Volk.

Die ff hat durch den Verlobungs- und Heiratsbefehl vom
Dezember 1931 den ersten Schritt schon lange getan. Die Gründung
guter Ehen ist jedoch zwecklos, wenn nicht zahlreiche Nachkommen-
schaft aus ihnen hervorgeht.

Ich erwarte, daß auch hier die ff und insbesondere das ff-Führer-

korps beispielgebend vorangehen.

Als Mindestkinderzahl einer guten und gesunden Ehe sind vier

Kinder erforderlich. Falls unglückliche Schicksalsumstände der

Ehe eigene Kinder versagen, sollte jeder ff-Führer rassisch und
erbgesundheitlich wertvolle Kinder

— Seite 26 —

annehmen und sie im Sinne des Nationalsozialismus erziehen und
ihnen eine ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung angedeihen
lassen.

Für die Auslese und Zuweisung geeigneter Kinder steht den

ff -Führern der Verein „Lebensborn e. V." zur Verfügung, der unter

meiner persönlichen Führung steht, dem RuS.-Hauptamt ff einge-

baut ist und dessen Aufgabe es ist:

1. Rassisch und erbbiologisch wertvolle, kinderreiche Familien zu

unterstützen.

2. Rassisch und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzu-

bringen und zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger Prüfung
der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers durch das

RuS.-Hauptamt ff anzunehmen ist, daß gleich wertvolle Kinder
zur Welt kommen.
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3. Für die Kinder zu sorgen.

4. Für die Mütter der Kinder zu sorgen.

Für alle hauptamtlichen Führer ist es Ehrenpflicht, Mitglied des

Vereins „Lebensborn e. V." zu werden. Die Beitrittserklärung I wolle

bis zum 23. September 1936 eingereicht werden.

Die Höhe des Beitrages der hauptamtlichen ff-Führer vom Haupt-
sturmführer aufwärts ist in den anliegenden Beitragstabellen fest-

gelegt.

Hauptamtliche ff-Unter- und Obersturmführer jedes Alters zahlen

einen Mindestbeitrag von monatlich 1,— RM. Von nichthauptamt-
lichen ff-Führern sowie sämtlichen ff-Männern erwarte ich, daß
sie, falls sie irgendwie in der Lage sind, dem Verein „Lebensborn
e. V." als Mitglied mit einem ihrem Einkommen entsprechenden
Beitrag beitreten und so in kameradschaftlicher Weise dieses Werk
mittragen und damit den Gedanken der Sippengemeinschaft der ff

auf diesem Gebiet praktisch verwirklichen. Die Führer der Ein-

heiten haben sowohl die ihnen unterstellten ff-Führer als auch die

ff-Männer von diesem Befehl in geeigneter Weise in Kenntnis zu

setzen: Für die Mitgliedswerbung zum Verein „Lebensborn e. V."

haben sich die Einheitsführer persönlich zu verwenden. Nichthaupt-

amtliche ff-Führer und ff-Männer wollen die Beitrittserklärung 11

ausfüllen und dem Verein „Lebensborn e. V." bis zum Oktober 1936

einsenden.

Über den Erfolg meiner Aufforderung werde ich mich persönlich

unterrichten.

Möge sich jeder ff-Führer stets vor Augen halten, daß uns in der

Kampfzeit nur Opfer persönlicher und materieller Art vorwärts
gebracht haben, und daß auch der

— Seite 27 —

weitere Aufbau Deutschlands für Jahrhunderte und Jahrtausende

unmöglich wird, wenn nicht jeder von uns bereit ist, weiterhin

seine selbstverständliche Pflicht zu tun.

Der Reichsführer ff

gez. H. Himmler.

Grundgesetz über die Heiligkeit des Eigentums

Den 9. November 1935.

1. Unsern Vorfahren war Hab und Gut und Eigentum des andern
heilig und unantastbar. Der zusammengebundene Strohwisch

z. B. genügte als unverletzliches Bannzeichen, um das Betreten

eines Grundstücks für andere zu sperren.
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2. Im Laufe unserer unseligen deutschen Geschichte und insbe-

sondere in den Jahren der Nachkriegszeit und Inflation hat sich

der Begriff von Eigentum und haben sich die strengen Gesetze

von Redlichkeit, UnbestechUchkeit, Ehrlichkeit und Heiligkeit

anvertrauten Gutes verwischt.

3. Diebstahl, Unterschlagung, Unterschleif und Verschwendung an-

vertrauter Mittel der Allgemeinheit sind heute noch in Deutsch-

land an der Tagesordnung. Die Gesetze sehen leider eine nur
zu geringe Bestrafung solcher Verbrecher vor. Große Teile des

deutschen Volkes und auch viele Angehörige der nehmen die

Vergehen und Verbrechen, die gegen die geschriebenen und
ungeschriebenen Gesetze des Eigentums verstoßen, oft allzu

leicht.

4. Ich bin der Meinung, daß wir in der Schutzstaffel auch auf

diesem Gebiete zu den Ansichten unserer Vorfahren zurück-

kehren müssen, und nicht nur so leben, daß wir gegen kein

geschriebenes Gesetz verstoßen, sondern jederzeit so handeln,

daß auch niemals leichtfertig die strengsten ungeschriebenen

Gesetze unseres Volkes verletzt werden. Ich empfinde es für

uns Deutsche und insbesondere für uns ff-Männer als Schande,

daß in anderen Ländern wie in Skandinavien oder Japan, jeder

jedes Hab und Gut, ob größten oder kleinsten Wertes, offen

liegenlassen kann, weil er weiß, daß in seinem Volk nichts

gestohlen wird. Dieses Wissen um die Ehrlichkeit und diese

Sitten wollen wir auch in unseren Reihen, in der ff, wieder

einführen und vorleben.

5. Ich ordne daher an, daß mit Wirkung vom 1. Dezember 1936

in allen Unterkünften der ff-Verfügungs-

— Seite 28 —

truppe und der Totenkopfverbände sowie der Führerschulen die

Sicherheitsschlösser der Spinde wegfallen. Dienst- und Geheim-
vorschriften, die ein erstrebtes Gut unserer Gegner darstellen,

sind in geeigneter Weise nach den noch zu erlassenen Anord-
nungen des ff-Hauptamtes unter Verschluß zu bewahren.

6. Die in diesem Grundgesetz vor Augen geführten lebenswichtigen

Fragen sollen oft und eindringlich Gegenstand des Unterrichts

und der kameradschaftlichen Unterweisung sein.

In kurzer Zeit wird es für einen ff-Angehörigen eine Selbstver-

ständlichkeit sein, daß er sich einen nebensächlichen, wertlosen

Gegenstand, wie die Zigarette eines Kameraden, ebensowenig
aneignet wie die größte wertvollste Kostbarkeit.

7. Ebenso erwarte ich von allen Angehörigen der ff, daß sie mit
den ihnen anvertrauten Dienstgeldern und Dienstgegenständen

179



2825-PS

mit einer nicht zu übertreffenden Gewissenhaftigkeit umgehen
und in allen den Fällen, in denen keine Vorschrift vorhanden
ist, die härtere Entscheidung des Gewissens gelten lassen.

8. Ich werde in Zukunft alle Vergehen jeder Art gegen das Eigen-
tum und die Ehrlichkeit nur mit den schärfsten und entehrend-
sten Strafmaßnahmen ahnden.

Vom Korpsgeist der -Männer erwarte ich, daß sehr bald
Strafen nicht mehr notwendig sind, da Männer, die sich gegen
die Heiligkeit des Eigentums vergehen, in Zukunft in der ff

nicht mehr zu finden sein werden.

Der Reichsführer ff

gez. H. Himmler.

Grundgesetz über die Betreuung von Witwen und Waisen

Den 9. November 1935.

1. Die ff als beschworene Gemeinschaft der Sippen der ff-Männer
hat die heilige Aufgabe, den Frauen und Kindern verstorbener

Kameraden in jeder Form beizustehen.

2. Ich ordne daher an, daß die Kommandeure, also die Führer der

Sturmbanne, Standarten, Abschnitte und Oberabschnitte, als

eine ihrer vornehmsten Pflichten die Hilfe und Sorge für Witwen
und Waisen der ff-Kameraden zu übernehmen haben.

— Seite 29 —

3. Diese Aufgabe erschöpft sich nicht in reinen finanziellen Für-

sorgemaßnahmen. Wichtiger noch sehe ich die Pflichten an, der

Familie, die den Vater verloren hat und die nun ohne Mann den

Kampf des Lebens zu bestehen hat, männlichen Schutz und Hilfe

in taktvoller Weise angedeihen zu lassen.

Ebenso heilig ist die Verpflichtung, daß wir uns um die Erziehung

und Ausbildung der wertvollen Kinder dieser ff-Familien küm-
mern und uns dafür verantwortlich fühlen.

4. Die Kommandeure haben die Verpflichtung als Aufgabe anzu-

sehen, deren persönlicher Teil ihnen von niemand abgenommen
werden kann.

Für den verwaltungsmäßigen Teil der Aufgabe stehen den Kom-
mandeuren die ff -Pflegestellen der Standarten zur Verfügung.

5. Die Ausführungsbestimmungen für dieses Grundgesetz folgen.

Der Reichsführer ff

gez. H. Himmler.
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Der Reichsführer ff

und
Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern.

Berlin, den 28. Oktober 1939.

ff-Befehl für die gesamte ff und Polizei

Jeder Krieg ist ein Aderlaß des besten Blutes. Mancher Sieg der

Waffen war für ein Volk zugleich eine vernichtende Niederlage

seiner Lebenskraft und seines Blutes. Hierbei ist der leider not-

wendige Tod der besten Männer, so bedauernswert er ist, noch nicht

das Schlimmste. Viel schlimmer ist das Fehlen der während des

Krieges von den Lebenden und der nach dem Krieg von den Toten

nicht gezeugten Kinder.

Die alte Weisheit, daß nur der ruhig sterben kann, der Söhne und
Kinder hat, muß in diesem Krieg gerade für die Schutzstaffel wieder

zur Wahrheit werden. Ruhig kann der sterben, der weiß, daß seine

Sippe, daß all das, was seine Ahnen und er selbst gewollt und
erstrebt haben, in den Kindern seine Fortsetzung findet. Das größte

Geschenk für die Witwe eines Gefallenen ist immer das Kind des

Mannes, den sie geliebt hat.

Über die Grenzen vielleicht sonst notwendiger bürgerlicher Gesetze

und Gewohnheiten hinaus wird es auch außer-

— Seite 30 —

halb der Ehe für deutsche Frauen und Mädel guten Blutes eine hohe
Aufgabe sein können, nicht aus Leichtsinn, sondern in tiefstem sitt-

lichem Ernst Mütter der Kinder ins Feld ziehender Soldaten zu

werden, von denen das Schicksal allein weiß, ob sie heimkehren
oder für Deutschland fallen.

Auch für die Männer und Frauen, deren Platz durch den Befehl des

Staates in der Heimat ist, gilt gerade in dieser Zeit die heilige Ver-
pflichtung, wiederum Väter und Mütter von Kindern zu werden.

Niemals wollen wir vergessen, daß der Sieg des Schwertes und das

vergossene Blut unserer Soldaten ohne Sinn wäre, wenn nicht der

Sieg des Kindes und das Besiedeln des neuen Bodens folgen würden.

In vergangenen Kriegen hat mancher Soldat aus Verantwortungs-
bewußtsein, um seine Frau, wenn sie wieder ein Kind mehr hatte,

nicht nach seinem Tode in Sorge und Not zurücklassen zu müssen,
sich entschlossen, während des Krieges keine weiteren Kinder zu

erzeugen. Diese Bedenken und Besorgnisse braucht Ihr ff-Männer
nicht zu haben; sie sind durch folgende Regelung beseitigt:

1. Für alle ehelichen und unehelichen Kinder guten Blutes, deren

Väter im Kriege gefallen sind, übernehmen besondere, von mir
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persönlich Beauftragte im Namen des Reichsführers H die Vor-
mundschaft. Wir stellen uns zu diesen Müttern und werden
menschlich die Erziehung und materiell die Sorge für das Groß-
werden dieser Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit übernehmen,
so daß keine Mutter und Witwe aus Not Kümmernisse haben
muß.

2. Für alle während des Krieges gezeugten Kinder ehelicher und
unehelicher Art wird die Schutzstaffel während des Krieges für

die werdenden Mütter und für die Kinder, wenn Not oder Be-
drängnis vorhanden ist, sorgen. Nach dem Krieg wird die Schutz-

staffel, wenn die Väter zurückkehren, auf begründeten Antrag
des einzelnen wirtschaftlich zusätzliche Hilfe in großzügiger

Form gewähren.

ff-Männer und Ihr Mütter dieser von Deutschland erhofften Kinder,

zeigt, daß Ihr im Glauben an den Führer und im Willen zum ewigen

Leben unseres Blutes und Volkes ebenso tapfer, wie Ihr für Deutsch-

land zu kämpfen und zu sterben versteht, das Leben für Deutsch-

land weiterzugeben willens seid!

Der Reichsführer ff

gez. H. Himmler.
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Der Reichsführer ff Berlin, den 30. Januar 1940.

und
Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern.

An alle Männer der ff und Polizei

Mein Befehl vom 28. Oktober 1939, in dem ich Euch an Eure Pflicht

ermahnte, möglichst während des Krieges Väter von Kindern zu

werden, ist Euch bekannt.

Diese Veröffentlichung, die anständig gedacht und anständig auf-

genommen in die Zukunft vorausblickend vorhandene Probleme

ausspricht und offen dazu Stellung nimmt, hat bei manchen zu

Nichtverstehen und Mißverstehen Anlaß gegeben. Ich halte es daher

für notwendig, daß jeder von Euch in aller Offenheit weiß, welche

Zweifel und welche Mißverständnisse aufgetreten sind und was dazu

zu sagen ist.

1. Man stößt sich insgesamt an der klar ausgesprochenen Tat-

sache, daß es uneheliche Kinder gibt, und daß ein Teil der

unverheirateten und alleinstehenden Frauen und Mädel zu

allen Zeiten außerhalb einer ehelichen Verbindung Mütter
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solcher Kinder geworden sind, heute sind und auch in Zukunft
sein werden.

Hierüber ist nicht zu diskutieren.

2. Das stärkste Mißverstehen befaßt sich mit dem Absatz, der lautet:

„Über die Grenzen vielleicht sonst notwendiger bürgerlicher Ge-
setze und Gewohnheiten hinaus wird es auch außerhalb der Ehe
für deutsche Frauen und Mädel guten Blutes eine hohe Aufgabe
sein können, nicht aus Leichtsinn, sondern in tief-
stem sittlichem Ernst Mütter der Kinder ins Feld

ziehender Soldaten zu werden, von denen das Schicksal allein

weiß, ob sie heimkehren oder für Deutschland fallen."

Die -Männer würden danach — so mißverstehen das manche —
aufgefordert, sich den Frauen der im Felde stehenden Soldaten zu
nähern. So unverständlich für uns ein solcher Gedanke ist, so muß
dazu Stellung genommen werden.

a) Es ist für uns als ff-Männer so klar und selbstverständlich wie
für jeden anderen Deutschen, daß niemand der Frau eines im
Felde stehenden Soldaten nahetritt. Dies ist einfachstes und
selbstverständlichstes Anstands- und Kameradschaftsgesetz.
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b) Ich stelle außerdem fest, daß von rund 250 000 Mann der ff, die

es bei Beginn des Krieges gab, heute 175 000 Mann unter den
Waffen stehen, zum größten Teil in den Reihen der Wehrmacht
an der Front, zu einem weiteren Teil in den Standarten und
Regimentern der Verfügungstruppe, der Totenkopfverbände und
der Polizei an der Front und zu einem weiteren erheblichen Teil

in den Standarten der Totenköpfe im Osten. Damit dürfte klar-

gestellt sein, daß die ff-Männer zum überwiegenden Teil selbst

an der Front stehen und nicht in der Heimat.

c) Die Befürchtung, daß auf Grund dieses Befehls die Familie und
die Ehe zerstört und daß die Männer unter Berufung auf diesen

Befehl gar nicht mehr heiraten würden, ist mit folgenden klaren

und eindeutigen Zahlen zu widerlegen: Betrug am 1. Januar 1939

der Prozentsatz der verheirateten ff-Männer 39 ^/o, so betrug er

am 1. Januar 1940 44®/o, wobei zu erwähnen ist, daß die Ge-
samt- ff (Allgemeine ff, Verfügungstruppe und Totenkopf-
verbände) zu einem erheblichen Teil aus jungen Männern unter

25 Jahren besteht.

Ausschlaggebend in einer solchen Frage ist immer die Haltung
des Führerkorps. Betrug am 1. Januar 1939 die Zahl der ver-

heirateten ff-Führer 77,3 '^/o, so betrug sie am 1. Januar 1940

78,6^/0. Die Zahlen sprechen für sich und sind unseres Wissens
bis jetzt von niemand übertroffen worden.
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d) Weiterhin ist bei dieser Frage noch etwas zu erwähnen: Was
glauben eigentlich die Menschen, die derartige Meinungen ver-

breiten oder nachsprechen, von den deutschen Frauen? Selbst

wenn in einem 82-Millionen-Volk aus Niedertracht oder aus

menschlicher Schwäche irgendein Mann sich einer verheirateten

Frau nähern sollte, so gehören zur Verführung doch zwei Teile:

einer, der verführen will, und einer, der sich verführen läßt.

Wir sind über unsere Ansicht hinaus — daß man sich der Frau

eines Kameraden nicht nähert — der Meinung, daß die deutsche

Frau wohl insgesamt selbst die beste Hüterin ihrer Ehe ist.

Andersgeartete Meinungen müßten von allen Männern ein-

heitlich als Beleidigung der deutschen Frauen zurückgewiesen

werden.

e) Weiterhin wird die Frage aufgeworfen, warum für die Frauen

der H und Polizei, so wie es in dem Befehl vom 28. Oktober 1939

heißt, in besonderem Maße gesorgt wird und nicht ebenso für

alle anderen.

Die Antwort ist sehr einfach: Weil die H aus ihrer
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Kameradschaft und aus ihrem Opferwillen heraus durch frei-

willige Beiträge von Führern und Männern — die übrigens seit

Jahren an den Verein „Lebensborn" gezahlt werden — die Mittel

dafür aufbringt.

Damit dürfte jedes Mißverständnis aufgeklärt sein. An Euch,

-Männer, aber liegt es, wie in allen Zeitabschnitten, in denen welt-

anschauliche Erkenntnisse vertreten werden müssen, das Verständ-

nis der deutschen Männer und der deutschen Frauen für diese

heilige, über jede Leichtfertigkeit und jeden Spott erhabene Lebens-
frage unseres Volkes zu gewinnen.

Der Reichsführer if

gez. H. Himmler.

Kampfspielregeln der ff

Dein Ziel: Deine Höchstleistung.

Der Weg: Deine tägliche Übung.

Das feste Band: Die Kameradschaft.

Über Deinem Vorteil steht der Sieg der Mannschaft.

Im Kampf sei hart und anständig.

Wahre eiserne Disziplin gegenüber den Regeln des Spieles.

Wahre eiserne Disziplin gegenüber den Entscheidungen des Schieds-

richters.

Wahre eiserne Disziplin gegenüber den Befehlen des Mannschafts-
führers.

184



2825-PS

Niemals sollst Du das Glück korrigieren, denn ein solcher Sieg ist

eine Niederlage.

Niemals darfst Du einer Entscheidung ausweichen.

Niemals darfst Du kneifen.

Als Sieger sei bescheiden.

Als Verlierer sei ohne Ausrede.

Die Ursachen der Niederlagen liegen allein bei Dir.

Sei stets ritterlich, sei stets ff-Mann
im Kampfspiel genau wie im Leben!

Berlin, den 20. April 1937.

gez. H. Himmler,

Schutz der weiblichen Jugend

Der Reichsführer ff und Chef
der Deutschen Polizei

Führerhauptquartier, den 6. April 1942.

An alle Männer der ff und Polizei.

Viele Väter und sonstige Erziehungsberechtigte stehen heute im
Waffendienst oder erfüllen in anderweitigem Einsatz fern ihrer

Familie kriegsnotwendige Aufgaben. Sie sind
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deshalb gezwungen, den Schutz ihrer Kinder mehr denn je der

Volksgemeinschaft anzuvertrauen.

Diese Tatsache verpflichtet jeden Deutschen, unsere Jugend, die

heranwachsenden jungen Söhne und Töchter unseres Volkes, vor

den Gefahren zu bewahren, denen sie in den durch die Kriegszeiten

bedingten außergewöhnlichen Verhältnissen ausgesetzt sind.

Ich verlange von Euch, meine Männer der ff und Polizei, daß Ihr

dieser Pflicht stets eingedenk seid.

Es ist eines anständigen Mannes unwürdig, ein junges unmündiges
Mädel zu verführen, im leichtsinnigen Spiel ins Unglück zu stürzen

und damit meistens unserem Volke eine künftige Ehefrau und
Mutter zu nehmen.

Vergeßt nie, wie entrüstet Ihr sein würdet, wenn Eure eigene un-
mündige Tochter oder Schwester ruiniert werden würde. Mit Recht

würdet Ihr die unnachsichtige Verfolgung des Schuldigen verlangen.

Ich glaube, Ihr wißt, daß ich über die Gesetze und Dinge des Lebens
absolut natürlich und großzügig denke. Ebenso aber müßt Ihr

wissen, daß ich jeden in unseren Reihen rücksichtslos bestrafen

werde, der die Unerfahrenheit oder den Leichtsinn eines unmün-
digen Mädels gemein und verantwortungslos ausnutzt.

Die Dienstvorgesetzten haben mir jedes Vorkommnis dieser Art zu

melden. gez. H. Himmler.
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Befehl des Reichsführers ff

über Kameradschaft

In einem Strafverfahren habe ich festgestellt, daß zwei ältere ver-

heiratete Angehörige der Schutzpolizei, die gemeinsam ein Haus
bewohnen, unter völliger Außerachtlassung des Gebotes der Kame-
radschaft aus nichtigen Gründen in Feindschaft miteinander leben.

Bei einer Gelegenheit ist es sogar in Verfolg einer Auseinander-

setzung über die Hühnerhaltung zu schweren Beschimpfungen und
Tätlichkeiten zwischen ihnen gekommen.

Ich habe beiden Polizeiangehörigen für die Dauer von 6 Wochen ein

Zimmer als gemeinsame Wohnstube gestellt und damit Gelegenheit

gegeben, sich ausgiebig miteinander auszusprechen und gemeinsam
über den Begriff Kameradschaft sowie über die Pflichten deutscher

Menschen im Kriege nachzudenken.

Diese meine Maßnahme ist innerhalb der ff und Polizei bekannt-
zugeben.

gez. H. Himmler.
(ff-Befehls-Blatt vom 15. April 1942).
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ff-Befehle an die letzten Söhne

Feld-Kommandostelle, den 15. Aug. 1942.

ff-Männer!

1. Ihr seid auf Befehl des Führers als letzte Söhne aus der Front
zurückgezogen worden. Diese Maßnahme ist erfolgt, weil Volk und
Staat ein Interesse daran haben, daß Eure Familien nicht aussterben.

2. Es ist noch niemals die Art von ff-Männern gewesen, ein Schicksal

hinzunehmen und von sich aus nichts zu seiner Änderung beizu-

tragen. Eure Pflicht ist es, so rasch wie möglich durch Zeugung und
Geburt von Kindern guten Blutes dafür zu sorgen, daß Ihr nicht

mehr letzte Söhne seid.

3. Seid bestrebt, in einem Jahr das Fortleben Eurer Ahnen und
Eurer Familien zu gewährleisten, damit Ihr wiederum für den
Kampf in der vordersten Front zur Verfügung steht.

gez. H. Himmler.

Leibeserziehung der Schutzstaffel

Feld-Kommandostelle, 27. 8. 1942.

1. Die Leibeserziehung der gesamten Schutzstaffel — Dienstsport,
Leistungssport, Wehrsport — obhegt in ihrer Planung und Durch-
führung dem ff-Hauptamt.
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2. Zum
Inspekteur für die Leibeserziehung der ff

und zum
stellvertretenden Führer der
ff - Sportgemeinschaften e. V.

bestimme ich den Chef des ff - Hauptamtes.
3. Sachbearbeitende Dienststelle für die gesamte Leibeserziehung

der Schutzstaffel — Allg. ff, Germanische ff, Waffen-ff , Sicherheits-

dienst RF ff ist das Amt V des ff-Hauptamtes mit der Bezeichnung

Amt für Leibesübungen.
4. Die bisherige

Inspekteurdienststelle und die Zentralführung der

ff-Sportgemeinschaften e. V.

sind in das Amt V des ff-Hauptamtes einzugliedern.
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5. Den Chef des Amtes V des ff-Hauptamtes bestimme ich zum
stellvertretenden Inspekteur für die

Leibeserziehung der ff

.

6. Die ff - Reichsschule für Leibesübungen in Prag
untersteht dem Chef des ff-Hauptamtes unmittelbar.

gez. H. Himmler.

Der Weg zur Waffen-ff

Es ist immer das gleiche schöne Bild, das sich der Kommission der

Ärzte und Eignungsprüfer bietet, wenn sie mit ihrer Arbeit in einer

Annahmeuntersuchung der Waffen-ff beginnt: der große, soldatisch

ausgerichtete Block junger, erwartungsvoller Männer, kräftige und
sportgestählte Gestalten, die sich freiwillig zum Eintritt in die

Waffen-ff gemeldet haben.

Unaufhörlich ist der Strom der Bewerber, der aus der großdeutschen
Jugend zur Schutzstaffel fließt. So ist es auch kein Wunder, daß
bei einer Annahmeuntersuchung die verschiedensten Berufe ver-

sammelt sind. Der eine ist Maurer, der andere Student, ein dritter

Hufschmied. Wir sehen den Abiturienten neben dem Mechaniker,
den Handlungsgehilfen neben dem Steinmetzlehrling. Alle gehören
sie zur HJ., und die körperlich größten haben den Wunsch, in die

Leibstandarte ff „Adolf Hitler" zu kommen, weil sie wissen, daß
sie in dieser, an allen Fronten bewährten Truppe dem Führer und
seiner Idee besonders nahe sind.

Heute ist nun der schon lange ersehnte Tag der Annahmeunter-
suchung gekommen an dem Eignungsprüfer und Ärzte entscheiden,

ob der einzelne ff-mäßig und gesundheitlich geeignet ist, bei der

Waffen-ff Dienst zu tun.
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Jeder hat sich mit dem ausführlichen Merkblatt für die Waffen-
vertraut gemacht, das bei allen Ergänzungsstellen der Waffen-
bei den Dienststellen der Allgemeinen jf, der Polizei, der Gendar-
merie und der HJ. erhältlich ist und dessen wichtigste Punkte nach-

stehend veröffentlicht werden:

1. Der Dienst in der Waffen- gilt als Wehrdienst.

Es werden nur Freiwillige eingestellt.

2. Die Divisionen der Waffen- die vollmotorisiert sind, umfassen
sämtliche Truppengattungen (außer Luftwaffe und Marine). Der
Freiwillige, dessen persönliche Wünsche nach Möglichkeit berück-

sichtigt werden, kann also bei folgenden Einheiten dienen:
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Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Panzer, Panzerjäger, Pioniere,

Kradschützen, Flak, Gebirgs-, Nachrichten- und Sanitätstrup-

pen usw.

3. Jeder gesunde, deutschblütige Mann im Alter von 17 bis

45 Jahren kann zur Waffen-ff. Er muß den Auslesebestimmun-

gen der jf entsprechen, einen einwandfreien Charakter besitzen,

unbestraft sein und die nationalsozialistische Weltanschauung
bedingungslos bejahen. Bevorzugt eingestellt werden Angehörige

des Streifendienstes und des Landdienstes der HJ., die zufolge

ihrer Neigung, Eignung und Zwischenschulung sich schon früh

mit dem Gedankengut der Schutzstaffel vertraut gemacht haben.

Von der Wehrmacht Gemusterte können sich melden, dürfen

aber noch nicht ausgehoben sein.

4. Die Mindestgröße beträgt 1,70 m. In Ausnahmefällen (bis zum
20. Lebensjahr) 1,68 m.

5. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der Wehrmacht kom-
men für die Einstellung in die Waffen- ff in Frage:

a) Freiwillige auf Kriegsdauer (ohne Dienstzeitverpflichtung)

vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 45. Lebensjahre

(vom 17. bis 25. Lebensjahr nur für Infanterie, Panzer und
Nachrichtentruppen)

.

b) Freiwillige mit Dienstzeitverpflichtung (4V2 Jahre) vom voll-

endeten 17. bis zum vollendeten 35. Lebensjahr.

c) Freiwillige mit Dienstzeitverpflichtung (12 Jahre) vom voll-

endeten 17. bis zum vollendeten 23. Lebensjahr.

Von der Ableistung des Reichsarbeitsdienstes wird z. Z.

abgesehen. Freiwillige mit abgeleisteter RAD.-Pflicht sind

jedoch erwünscht.
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Alle Freiwilligen, die hier zur Untersuchung angetreten sind, haben

vorher ihren Meldezettel, der dem Merkblatt beigefügt ist, aus-

gefüllt und dem Ergänzungsamt übersandt. Damit stellten sie die

erste Verbindung zur Waffen- ff her. Die Kommission hat inzwischen

mit den Prüfungen und Untersuchungen begonnen. Namen werden

aufgerufen. Der jeweils Aufgerufene tritt vor. Vor dem
ff-Eignungsprüfer bleibt er stehen, der eine Reihe Vermerke auf

einer Karteikarte macht. Sein Urteil ist günstig. Glückstrahlend und
mit leuchtenden Augen wird der Freiwillige weitergeschleust. Er

weiß, die erste gefährliche Klippe hat er sicher umfahren.
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Aber nicht jeder Bewerber kann vor dem strengen imd unbestech-

lichen Schiedsspruch des Eignungsprüfers bestehen.

Das Gesetz der Auslese,

das zu den wichtigsten Grundgesetzen der Schutzstaffel gehört,

zwingt zur Unnachgiebigkeit. Wer mit den größten Hoffnungen zur

Annahmeuntersuchung kam und sie jetzt enttäuscht verlassen muß,
weil die harten Gesetze der ff bedingungslos und ohne Ausnahme
auch im Kriege befolgt werden, kann trotzdem unserem großen

Vaterlande auf unendlich vielen Gebieten dienen und seine geistigen

und körperlichen Fähigkeiten der Nation nutzbar machen.

Diejenigen aber, die nach dem Eignungsprüfer auch vom ff-Zahn-
arzt und ff -Arzt — nachdem eine gründliche Untersuchung und
Prüfung des Gesamtgesundheitszustandes des Bewerbers stattgefun-

den hat — die bedenkenlose Zustimmung erhalten, können mit dem
stolzen Gefühl im Herzen bekennen, daß sie nun als Träger des
Totenkopfes und Soldaten der Waffen-ff dem großen Aufbauwerk
des Führers dienen werden.

Viele angenommene Freiwillige haben den Wunsch,

die Führerlaufbahn in der Waffen-ff

einzuschlagen. Sie werden in die Liste der Führerbewerber oder
Reserveführerbewerber eingetragen.

Auch der Bewerber um die

Führerlaufbahn des Beurlaubtenstandes (der Reserve)

muß seine Bewährung als Soldat nachweisen, ehe er zu einem
Reserve-Führeranwärter-Lehrgang einberufen wird.

Ausbildungskosten entstehen dem Führerbewerber nicht; denn auf
der Junkerschule erhält der Kommandierte Gebürnisse, Verpflegung,

Lehrmaterial und Uniform. Nach der Beförderung zum Untersturm-
führer wird eine Einkleidungsbeihilfe nach den Sätzen der Wehr-
macht gewährt.
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Der Führerbewerber kann sich bei seinem Eintritt in die Waffen-^#

auf Grund seiner Neigung oder Vorbildung auch für eine Spezial-

laufbahn nach dem Kriege entschließen. So besteht für den befähig-

ten Kaufmann oder Bankfachmann die Möglichkeit, Führer im
Verwaltungsdienst zu werden, ein anderer will die Führerlaufbahn
im Sicherheitsdienst einschlagen oder der sprachbegabte Abiturient

tritt später in den diplomatischen Dienst ein. Über allem steht aber

immer das Grundprinzip der Waüen-H, daß jegliches Führertum
seine Berechtigung aus Leistung und Charakter erhält.
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Bei allen Fragen und evtl. auftauchenden Schwierigkeiten treten die

Ergänzungsstellen der Waffen- f#

den Freiwilligen helfend und beratend zur Seite. Sie sind über das

ganze Reich verbreitet, jeweils am Sitze des Wehrkreiskommandos,
und stehen in engster Fühlungnahme mit dem Ergänzungsamt der

Waffen- im ff-Hauptamt des Reichsführers if. Von hier aus

erhalten die Ergänzungsstellen ihre sämtlichen Weisungen.

Ihre Anschriften sind nachstehend bezeichnet:

Nordost (I) Königsberg Kastanienallee 26/28

(Pr.) Tel. 2 00 28 u. 2 16 30
Ostsee (II) Stettin Friedrich-Karl-Str. 3

Tel. 2 84 01

Spree (III) Berlin-Char- Schloßstr. 18

lottenburg Tel. 30 32 88

Elbe (IV) Dresden-A 20 Tiergartenstr. 46

Tel. 4 07 96 u. 4 83 34

Südwest (V) Stuttgart O Gerokstr. 7

Tel. 9 10 71

West (VI) Düsseldorf Graf-Recke-Str. 72

Tel. 6 14 57

Süd (VII) München 27 Pienzenauer Str. 15

Tel. 48 05 21 u. 48 05 29

Südost (VIII) Breslau 18 Eichenallee 5

Tel. 8 53 56

Fulda-Werra (IX) Kassel- Löwenburgstr. 10

Wilhelmshöhe Tel. 3 66 83 u. 3 44 41

Nordsee (X) Hamburg 13 Mittelweg 38

Tel. 44 58 82

Mitte (XI) Braunschweig Wolfenbütteler Str. 13

Tel. 72 17 u. 21 24

Rhein (XII) Wiesbaden Hindenburgallee 59

Tel. 2 17 47 u. 2 17 48
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Main (XIII) Nürnberg 23 Mittl. Pirkheimer Str. 14a
Tel. 5 24 56

Liechtensteinstr. 49

Tel. A 1 80 33 u. A 1 82 01

Gylenstormstr. 8

Tel. 4 18

Adolf-Hitler-Platz 12

Tel. 24 18

Königsring 22

Tel. 20 25 u. 30 25

Donau (XVII) Wien IX/66

Alpenland (XVIII) Salzburg-

Aigen-Glas

Weichsel (XX) Gotenhafen

Warthe (XXI) Posen
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Diese Ergänzungsstellen sichern den Ersatz der Waffen- in dem
für sie zuständigen Wehrkreis. Ferner bestehen in den besetzten

Gebieten weitere Ergänzungsstellen, die für die Erfassung der dort

beheimateten germanischen Freiwilligen und insbesondere der

Freiwilligen der deutschen Volksgruppen eingerichtet sind.

Die Ergänzungsstellen des Reiches bewirken nach der Annahme-
untersuchung in Zusammenarbeit mit den verschiedenen staatlichen

und militärischen Stellen die Freigabe des Bewerbers beim Arbeits-

amt und Wehrbezirkskommando. Ist das geschehen, so bekommt der

Bewerber als Bestätigung den Annahmeschein, der vom Wehrkreis-

kommando zur Kontrolle abgestempelt ist.

Der vervollständigte Einstellungsvorgang wird nun an das

-Hauptamt — Ergänzungsamt der Waffen- ff in Berlin abgegeben,

das als zentrale, verantwortliche Stelle dem Reichsführer ff zur

Erfüllung der Ergänzungsaufgaben der Waffen- ff zur Verfügung
steht.

Das ff-Führungshauptamt, Kommandoamt der Waffen- ff hat die

unmittelbare Verbindung zu den Feldeinheiten und hält in den
Ersatzbataillonen jede benötigte Reserve bereit. Diese entnommene
Reserve wieder aufzufüllen, ist Sache des Ergänzungsamtes, das je

nach Bedarf die Gestellungsbefehle ausfertigt und über die Wehr-
bezirkskommandos den Freiwilligen zustellt.

Pünktlich treffen die Freiwilligen am Standort ein, junge, schlanke,

sehnige Burschen, die lachenden Gesichts in die Zukunft schreiten.

Heute noch in Zivil, morgen im grauen Rock der Waffen- ff mit den

ff-Runen auf dem Spiegel, und eines Tages Sieger über eine

morsche Weltanschauung. Die Einkleidung ist schnell erfolgt. Jeder

hat sein sauberes Bett, seinen Schrank und ist sofort wieder in

einem neuen Kameradenkreis.

Sofern die Möglichkeit besteht, wird dem ff -Angehörigen, sei es

während der Ausbildungszeit oder in einer Fronteinheit, Urlaub
gewährt. Er fährt stolz in die Heimat. Hier meldet er sich binnen
48 Stunden bei der ff-Standortkommandantur, und wenn eine solche
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für seinen Wohnort nicht vorhanden sein sollte, bei der polizeilichen

Meldebehörde. Es ist selbstverständlich, daß die Rückfahrt so zeitig

angetreten werden muß, daß jeder Urlauber wieder pünktlich bei

seinem Truppenteil eintrifft.

Wenn nach beendeter Dienstzeit der Freiwillige aus der Einheit der

Waffen- ausscheidet, so erhält er ein ausführlich gehaltenes

Merkblatt, in dem alle auf ihn einstürmenden Fragen behandelt

sind. Insonderheit ist die Abfindung, die Übergangszeit der Familien-

unterstützung ge-
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regelt und die Verpflegung, Bekleidung und Ausrüstung sicher-

gestellt.

Von dem dem Entlassungstag folgenden Tag 0,00 Uhr gehört der

Entlassene der Waffen- dem Beurlaubtenstande an. Er hat sich

binnen 48 Stunden bei seiner zuständigen Ergänzungsstelle der

Waffen- und dem Wehrmeldeamt (Führer und Führeranwärter
bei dem Wehrbezirkskommando) zu melden. Diese Meldung ist zu

wiederholen bei jedem örtlichen Wohnungswechsel; bei Antritt einer

Reise oder Wanderschaft, die länger als 14 Tage dauern wird, bei

Auswärts-Arbeit, die länger als 14 Tage dauern wird (bis zu

60 Tagen), bei Rückkehr in den vorgenannten Fällen, bei Ent-

lassung aus dem aktiven Wehrdienst.

Bei Überschreitung der Fristen (längere Reise-, Wander- und Aus-
wärtsarbeitsdauer) ist die Meldung unverzüglich nachzuholen.

Es ist weiter bestimmt, daß bei Wechsel des Wohnortes im ge-

gebenen Falle die Meldung zu erfolgen hat bei der bisher
zuständigen Ergänzungsstelle der Waffen- (und Wehrersatzdienst-

stelle) und den gleichen Dienststellen, die neu zuständig sind. Dies

hat auch zu geschehen, wenn die Abwesenheit vom Wohnort (Reise,

Auswärtsarbeit usw.) voraussichtlich länger als 60 Tage dauern

wird, auch wenn die Wohnimg am bisherigen Wohnort beibehalten

wird.

Die Kartei.

Das große Geheimnis und die Grundlage einer gewaltigen, reibungs-

losen Arbeit stellt die Kartei (Karteimittel, Personalakte) dar, die

schon bei der Annahme des Freiwilligen erstellt wird'. Über das

Wehrbezirkskommando wandert diese an den Ersatztruppenteil; sie

begleitet den jungen Rekruten bei seiner jeweiligen Einheit und
unterrichtet über alle wichtigen Begebenheiten des Freiwilligen

während seiner militärischen Laufbahn. Wir finden hier also Ein-

tragungen über Schlachten und Gefechte, über Auszeichnungen,

Beförderungen, Versetzungen usw.
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Nach der Entlassung werden alle Karteiunterlagen vom Truppenteil

abgeschlossen und an die für den Wohnort des Entlassenen zustän-

dige Ergänzungsstelle weitergeleitet. Auch jetzt arbeiten wieder
Ergänzungsstelle und Wehrbezirkskommando Hand in Hand. Bei

letzterem ruhen dann die Karteimittel, die im gegebenen Falle

immer wieder vervollständigt werden. Nun geht der Wehrpaß in

die Hand des ff-Reservisten über. Dem Wehrbezirkskommandio ver-

bleibt das Wehrstammbuch als getreue Kopie des Wehrpasses. Jetzt

setzt die Wehrüberwachung des noch Wehrpflichtigen ein, der jeder-

zeit wieder zur Verfügung der
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Waffen- ff steht. Fürsorge und Versorgung sind gesetzlich geregelt.

Die Waffen- ff bemüht sich durch ihre ff-Fürsorgestellen, deren

Dienstsitze bei allen ff-Dienststellen zu erfragen sind, auch weiter-

hin um das Wohl und Wehe aller ff-Angehörigen.

So geht keiner bei der Waffen- ff in dem gewaltigen Register ver-

loren, dessen Erstellung und Verwaltung eine Unmenge an Fleiß

und Arbeit in sich schließt. Diese Arbeit gibt den mit der Aufgabe
Betrauten nicht minder eine Befriedigung in dem festen Glauben,
durch Erfüllung der Frontansprüche geringen Anteil zu haben an
den stolzen heroischen Erfolgen der Waffen-ff, die zum Endsieg
angetreten ist.

Die Waffen-ff

Annahme- und Laufbahnbestimmungen für die Dauer
des Krieges*

Die Waffen-ff ist der unter Waffen stehende Teil der Schutzstaffel,

der jetzt im Kriege Seite an Seite mit den Heeresverbänden in

vorderster Front eingesetzt ist. Zu ihren Divisionen gehört auch die

Leibstandarte ff „Adolf Hitler". Der Dienst in der Waffen-ff ist

Wehrdienst, der in folgenden Truppengattungen abgeleistet werden
kann:

Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Panzer, Panzerjäger, Pioniere,

Kradschützen, Flak, Gebirgs-, Nachrichten-, Sanitätstruppen usw.

In die Waffen-ff eintreten kann jeder gesunde deutschblütige

Mann vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 45. Lebensjahr, der
den Auslesebestimmungen der ff entspricht, einwandfreien Charak-
ter besitzt und die nationalsozialistische Weltanschauung bedingungs-
los bejaht.

* Eine Neufassung durch das Führungshauptamt, Kommandoamt
befindet sich in Vorbereitung. Die vorliegende Fassung gilt nur bis

zu ihrem Erscheinen.
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Der Bewerber muß eine Mindestgröße von 1,70 m aufweisen (bis

zum 20. Lebensjahr 1,68 m), Leibstandarte H „Adolf Hitler"

Mindestmaß 1,78 m. Der Bewerber darf nicht für die Wehrmacht
ausgehoben oder angenommen sein, in der Wehrmacht gedient
haben (Ausnahmen OKW. zulässig) und der fliegerischen oder see-

männischen Bevölkerung angehören. Von der Wehrmacht Gemusterte
können sich melden. Eingestellt werden Kriegsfreiwillige, länger-

dienende Freiwillige (4V2, 12 Jahre) und Führerbewerber.

— Seite 43 —

Führerlaufbahn

Aktive Führerlaufbahn wie Führerlaufbahn des Beurlaubtenstandes

ohne Rücksicht auf Schulbildung.

Entscheidend: Charakter als deutscher Mann, Bewährung als Natio-

nalsozialist und ff-Mann imd Leistung als Soldat und Führer.

Bevorzugt: Führer der Allgemeinen ff, HJ.-Führer (vom Stamm-
führer einschl. an aufwärts), Politische Leiter (Hoheitsträger der

Partei), Abiturienten, Absolventen der Nationalpolitischen

Erziehungsanstalten, Führer des Reichsarbeitsdienstes (vom Feld-

meister einschl. an aufwärts) und Führer der übrigen Partei-

gliederungen. Die Führereigenschaft ist unter Beweis zu stellen.

A. Aktive Führerlaufbahn

Auswahl zur ff-Junkerschule: lebensberufliche Laufbahn, Alter

nicht über 23 Jahre (Ausnahmen durch ff-Führungshauptamt).

Bewährung in 12-monatiger Ausbildung, davon mindestens

6 Monate in einem Feldtruppenteil, Eignung als Gruppenführer,

Geschützführer usw.

Nach Aufnahmeprüfung an der ff-Junkerschule Ernennung zum
ff-Junker (ff-Unterscharführer). Nach Bestehen der Zwischen-

prüfung Beförderung zum ff-Standartenjunker, nach erfolgreichem

Abschluß: ff-Standartenoberjunker. Beförderung zum ff-Unter-

sturmführer durch Reichsführer ff nach Vorschlag der Regiments-

kommandeure.

B. Führerlaufbahn des Beurlaubtenstandes

RFA.-Lehrgang: zugelassen jeder ff-Mann nach Bewährung und
Eignung. 12 Monate Ausbildung, davon 6 Monate Feldtruppenteil

(wie vor). Nach Aufnahmeprüfung: Beförderung zum ff-Unterschar-

führer des Beurlaubtenstandes. Nach erfolgreichem Abschluß:

Beförderung zum ff-Oberscharführer des Beurlaubtenstandes und
gleichzeitig zum Reserve-Führeranwärter (RFA.). Weitere Beförde-

rung zum ff-Untersturmführer des Beurlaubtenstandes nach Rück-
versetzimg zur Truppe (Leistung). Ohne Rücksicht auf Dienstalter
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und ohne Besuch eines Reserve-Führer-Anwärter-Lehrganges

Vorschlag zum ff-Untersturmführer: Tapferkeit vor dem Feinde,

charakterliche Veranlagung, notwendige Allgemeinbildung.

Unterführer-Laufbahn

Für die Beförderung zum Unterführer ist ebenfalls die Führung
und Leistung als Soldat maßgebend.

DOCUMENT 2826-PS

SPEECH BY KARL HERMANN FRANK ON THE PART PLAYED BY
THE SS IN CZECHOSLOVAKIA IN THE EVENTS OF 15 MARCH 1939

(EXHIBIT USA-Ill)

Aus: Böhmen und Mähren. Blatt des Reichsprotektors. Herausgegeben von
Staatssekretär ff -Gruppenführer Karl Hermann Frank. 2. Jahrgang 1941. Volk
und Reich Verlag Prag.

ff-Gruppenführer Staatssekretär K. H. Frank: Die Schutzstaffel am
15. März 1939

Ein moderner Volks- und Staatsaufbau ist ohne die politische Mann-
schaft heute überhaupt nicht mehr denkbar. Ihr fällt die besondere
Aufgabe zu, Stoßtrupp der politischen Willensbildung und Garant
ihrer Einheitlichkeit zu sein. Ganz besonders gilt das von den deut-

schen Volksgruppen, die in einem andersvölkischen Staatsverband

ihre Heimat haben. So hatte auch seinerzeit die Sudetendeutsche

Partei ihre politische Mannschaft aufgestellt: den Freiwilligen

Selbstschutz, kurz FS genannt. Diese Mannschaft wurde im wesent-

lichen nach den Grundsätzen der Schutzstaffel — soweit sie aller-

dings damals in diesem Räume zur Anwendung gelangen durften —
erzogen. Der Mannschaft fiel hier ebenfalls die besondere Aufgabe
zu, im gegebenen Fall in aktiver Weise die Heimat zu schützen.

Ihre erste diesbezügliche Bewährungsprobe hat sie überall dort

bestanden, wo sie in der Herbstkrise 1938 mit der Waffe in der

Hand zum Schutze der Heimat antreten mußte.

Nach der Angliederung des Sudetengaues waren die Aufgaben des

FS — mit Ausnahme der in der zweiten Republik verbliebenen

deutschen Volksinseln — im wesentlichen auf die deutsche Stu-

dentenschaft als geschlossene Mannschaftsgliederung in Prag und
Brünn übergegangen. Das war auch deshalb naheliegend, weil viele
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aktive Studenten bereits vom Sudetengau her Angehörige der

Schutzstaffel waren. Auch die Studentenschaft hat sich dann gemein-

sam mit anderen deutschen Männern in den Krisetagen des März
1939 der Bewährungsprobe unterziehen müssen.

Die tschechische Straße hatte wieder einmal in den Tagen vor dem
15. März zu toben begonnen. Deutsche Passanten wurden angepöbelt,

verwundet und niedergeschlagen, selbst vor Brandstiftungen war
man nicht zurückgeschreckt. Die tschechische Straße schien wieder

einmal die Besinnung verloren zu haben. Und bei dieser Gelegenheit

zeigte sich, mit welcher Verantwortlichkeit die politische Erziehung

der deutschen Mannschaft durchgeführt worden war. Mit über-

legener Ruhe antwortete sie den tschechischen Anpöbelungen und
wehrte sich erfolgreich der feigen Angriffe der stets vorhandenen
Überzahl. Der Besonnenheit der deutschen Männer war es zu

danken, daß es zu keinen größeren Unruhen kam, die die friedliche

Lösung vom 15. März zumindest erschwert hätten. Damit hat schon

im Ablauf der Vorereignisse die Erziehungsarbeit der Schutzstaffel

ihren Ausdruck gefunden. Der Führer selbst hat die Haltung der

deutschen Studenten ausgezeichnet. Nachdem sie am 16. März auf

dem ersten Burghof aufmarschiert waren, schritt er ihre Front ab
und gab jedem verwundeten Studenten die Hand.

In den frühen Morgenstunden des 15. März, nach Bekanntwerden
des vorgesehenen Einmarsches deutscher Truppen, mußten in ver-

schiedenen Orten deutsche Männer eingreifen, um den ruhigen

Ablauf der Ereignisse sicherzustellen, entweder durch Übernahme
der polizeilichen Exekutivgewalt, wie beispielsweise in Brünn, oder

durch entsprechende Belehrung des Polizeipräsidenten usw. In ein-

zelnen tschechischen Behörden hatte man ebenfalls in den frühen

Morgenstunden mit der Verbrennung wertvoller Archive und poli-

tischen Aktenmaterials begonnen. Auch da mußte eingegriffen

werden, um unsinnige Vernichtungen zu verhindern. Daß alle diese

Eingriffe auch im Interesse des tschechischen Volkes gelegen haben,

hat man kurze Zeit später auf tschechischer Seite selbst erkannt. Für
wie bedeutungsvoll die vielgestaltigen und umfangreichen Maß-
nahmen von den zuständigen deutschen Stellen angesehen worden
sind, geht daraus hervor, daß viele der Männer entweder noch am
15. März oder an den unmittelbar folgenden Tagen unter entspre-

chender Anerkennung teilweise sogar durch den Reichsführer- ff

persönlich oder durch ff-Gruppenführer Heydrich in die Schutz-
staffel aufgenommen worden sind. Die Handlungen und Taten dieser

Männer wurden dadurch auch als im Interesse der Schutzstaffel

ausgeführt bezeichnet.

Nachdem gleich mit den ersten Kolonnen der deutschen Wehrmacht
die entsprechenden Abteilungen der ff eingerückt waren und die

Verantwortung auf den zuständigen Sektoren übernonimen hatten,
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stellten sich die hiesigen Männer sofort zur weiteren Verfügung und
wurden wertvolle Helfer und Mitarbeiter.

Die einzelnen Abteilungen der ff bezogen nach genau festgelegten

Plänen ihre Bestimmungsorte in Böhmen und Mähren. Die Waffen-ff

nahm im Rahmen der Wehrmacht an der machtmäßigen Sicherung

des Raumes teil und hat sich dabei voll bewährt. Die Abteilungen

der Sicherheitspolizei und des SD übernahmen — aufgeteilt auf das

ganze Gebiet — die politische Sicherung des Raumes, um politische

Unruhen und damit ein unnützes Blutvergießen zu verhindern. Sie

schalteten sich in alle politischen Vorgänge ein, um eventuell auf-

tauchende Gefahrenquellen sofort erkennen und entsprechende vor-

beugende Maßnahmen treffen zu können.

Der ruhige Ablauf der Ereignisse — auch des nach außen hin etwas

kritischer aussehenden Abends des 15. März — hat die Richtigkeit

der Methoden und Maßnahmen unter Beweis gestellt. So hatte sich

in den allerersten Tagen des Protektorats bereits das Gerippe der

Sicherheitspolizei und des SD entwickelt. Der Raum Böhmen und
Mähren, und da vor allem wieder Prag, stellte eine ganze Reihe
vordringlicher Aufgaben. War doch gerade dieser Platz von den
Feinden des nationalsozialistischen Deutschland als der wichtigste

mitteleuropäische Ansatzpunkt ausersehen worden. Wenn auch
wesentliche Teile der treibenden Kräfte der früheren Entwicklung
das Gebiet bereits verlassen hatten, so war es doch jedem Kenner
der Verhältnisse klar, daß ebenso wesentliche Teile auch noch hier

waren. Die spätere Entwicklung hat es dann bestätigt. Vieles mußte
deshalb rasch, aber trotzdem gründlich gemacht werden. Das ist aber
nur möglich gewesen, weil viele der ff-Männer nicht vollkommen
fremd in diesen Raum kamen. Sie hatten sich vielfach für die Ver-
hältnisse hier bereits interessiert und alle mit den hiesigen Pro-
blemen im Zusammenhang stehenden Fragen eingehend studiert. Die
Arbeitsstellen wurden zunächst in verschiedenen Hotels eingerichtet.

Es wurden auch direkte eigene Femsprech- und Fernschreibmöglich-
keiten geschaffen. In kürzester Zeit war somit auch von der tech-

nischen Seite her die volle Arbeitsmöglichkeit sichergestellt.

Die Arbeitsergebnisse, die nicht selten unter den schwierigsten Um-
ständen erzielt wurden, haben damals schon den hohen Ausbildungs-
stand und die freudige Pflichterfüllung der ff-Männer dargelegt.

Die schönste Aufgabe aber wurde den ff-Männern am 15. März 1939

zuteil, als sie am Nachmittag erfuhren, daß der Führer am Abend
nach Prag kommen wird. Ein besonderes Kommando hatte die

gesamten Sicherungsmaßnahmen durchzuführen — angefangen von
der Überholung der Flügel der Prager Burg, die für den Aufenthalt

des Führers bestimmt wurden, bis zu den einzelnen Absperrungs-
maßnahmen. Die ff-Männer waren sich ihrer Verantwortung gerade
bei dieser Aufgabe voll bewußt. Das gleiche gilt auch vom Besuch
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des Führers in Brünn, wo manche Aufgabe noch schwieriger war
als in Prag. Mir selbst wurde der ehrenvolle Auftrag zuteil, den
Führer am 15. März 1939 von Böhmisch-Leipa im Sudetengau nach

Prag zu geleiten und seine Kolonne anzuführen. In einer Betrach-

tung des 15. März darf aber auch der Hinweis auf das stürmische

Schneegestöber nicht fehlen, das den Einmarsch recht schwierig

gestaltete. Wie oft mußten die Wagen über die Berge geschoben

werden und wie oft rutschten sie in die Gräben ab. Trotz allem

aber ging es immer in guter Stimmung weiter und auch nach Be-
ziehen der Bestimmungsorte war von einer Müdigkeit nichts zu

merken. Die erste ausreichende Ruhepause gab es erst nach mehre-
ren Tagen.

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, daß der Anteil

der Schutzstaffel an der friedlichen Lösung des böhmisch-mährischen
Problems gewaltig ist und daß die Schutzstaffel dabei die ihr zuge-

wiesenen Aufgaben restlos erfüllt hat.

DOCUMENT 2827-PS

DECREE CONCERNING THE EXECUTION OF THE FOUR-YEAR
PLAN, 18 OCTOBER 1936 (EXHIBIT USA-577)

Aus: Gerd Rühle. Das Dritte Reich. Dokumentarische Darstellung des Auf-
baues der Nation. Das vierte Jahr 1936. Hummelverlag Berlin.

— Seite 250^1 —

Die „Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes" vom
18. Oktober lautete:

Die Verwirklichung des von mir auf dem Parteitag der Ehre
verkündeten neuen Vierjahresplanes erfordert eine einheitliche

Lenkung aller Kräfte des deutschen Volkes und die straffe Zusam-
menfassung aller einschlägigen Zuständigkeiten in Partei und Staat.

Die Durchführung des Vierjahresplanes übertrage ich dem Mini-

sterpräsidenten Generaloberst Göring.

Ministerpräsident Generaloberst Göring trifft die zur Erfüllung

der ihm gestellten Aufgabe erforderlichen Maßnahmen und hat

soweit die Befugnis zum Erlaß von Rechtsverordnungen und all-

gemeinen Verwaltungsvorschriften. Er ist berechtigt, alle Behörden,
einschließlich der obersten Reichsbehörden, und alle Dienststellen
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der Partei, ihrer Gliederungen und der ihr angeschlossenen Ver-

bände anzuhören und mit Weisungen zu versehen.

Berchtesgaden, den 18. Oktober 1936.

Der Führer und Reichskanzler

Adolf Hitler.

DOCUMENT 2829-PS

LIST, SIGNED BY RIBBENTROP, 9 NOVEMBER 1945, OF THE POSTS
HELD BY HIM 1932 TO 1945 (EXHIBIT USA-5)

POSITIONS HELD BY JOACHIM VON RIBBENTROP

1. Member of NSDAP (Nazi Party) 1932—1945

2. Reichstag member 1933—1945

3. Foreign Policy Collaborator to the Fuehrer 1933—1938

4. Special Delegate for Disarmament Questions 1934—1935

5. Ambassador at Large 1935—1936

6. Ambassador in London 1936—1938

7. Organizer and Chief of the Ribbentrop Bureau (Dienststelle

Ribbentrop) in the staff of the Deputy.

8. Reichsminister for Foreign Affairs 1938—1945

9. Member of the Secret Cabinet Council 1938—1945

10. General of the S.S. (Obergruppenführer) 1938—1945
Ehrenmitglied (Honorary Member)

I certify that the above and foregoing correctly lists positions

I held from 1932 to 1945.

Done at Nürnberg, Germany, 9. November 1945.

Joachim von Ribbentrop
JOACHIM VON RIBBENTROP

Witness to Signature:

Dr. Froeschmann

199



DOCUMENT 2830-PS

CONFIDENTIAL REPORT FROM PAPEN TO HITLER, 12 MAY 1936,

CONCERNING THE DIFFERENCES BETWEEN THE "FREIHEITS-
BUND" AND THE "HEIMWEHR" IN AUSTRIA AND THE NECESSITY
OF SUPPORTING THE "HEIMWEHR" WITH MONEY, IN PARTICULAR
FOR THE CONTINUATION OF THE FIGHT AGAINST JEWRY
(EXHIBIT GB-243)

BESCHREIBUNG:

begl Phot I Bk dr I durdi Bk ein Sdirägstridi hs I Seite 1 r unter T: 1—53
(hs) I Seite 2 r unter T: 1—54 (hs) I Seite 3 r unter T: 1—55 (hs)

DER AUSSERORDENTLICHE GESANDTE WIEN,

UND BEVOLLMÄCHTIGTE MINISTER den 12.Mai 1936.

DES DEUTSCHEN REICHES
IN BESONDERER MISSION

I Nr. A.2544.

Vertraulich!

Inhalt:

Maikundgebung des Freiheitsbundes.

(Drei Durchschläge für Ausw.Amt.)

Über den Sonntagsaufmarsch des Freiheitsbundes erhalte ich

nach Rückkehr hierher anliegenden interessanten Bericht.

Aus ihm geht hervor, dass die Heimwehr trotz aller An-
strengungen das Zustandekommen der Arbeiterdemonstration
nicht hindern konnte. Die Zurufe der Demonstranten zeigen
ganz klar, dass die Heimwehr im Freiheitsbunde verkappte
Nationalsozialisten vermutet, d.h. Leute, die sich mit Deutsch-
land aussöhnen wollen.

Das anliegende „ Neuigkeitsweltblatt " spricht in seinem
Bericht ganz offen über die starken inneren Spannungen, die
vorgestern zutage getreten sind: die Möglichkeit eines Risses im
eigenen Lager, der die Konsolidierung im Lande hemmen könne.
Man möchte den Riss Provokateuren in die Schuhe schieben,
weiss aber doch ganz genau, dass es sich um grundsätzliche
Meinungsverschiedenheiten handelt.

Fest steht, daß von heute an die Arbeiterbewegimg
./.
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An den

Führer und Reichskanzler,

Berlin
durch Kurier.

— Seite 2 —

durch die Teilnahme Schuschniggs als legalisierte Bewegung
anerkannt ist, in der in Zukunft Bundesheer und Polizei einen

Bundesgenossen gegen die allen Dreien verhasste Heimwehr
sehen werden.

Interessant ist folgender Vorfall: Der tschechische Legations-

sekretär Dohalsky hat Herrn S t a u d (Führer des Freiheits-

bundes) das Angebot gemacht, dem Freiheitsbunde jede beliebige

Summe seitens der tschechischen Regierung zur Verfügung zu

stellen, die er zur Stärkung im Kampfe gegen die Heimwehr
benötigen würde. Einzige Bedingung sei, dass der Freiheitsbund

eine garantiert gegen Deutschland gerichtete Stellung einnehmen
müsse. Herr Staud hat dieses Ansinnen glatt abgelehnt. Es zeigt

sich darin, wie man auch im gegnerischen Lager bereits die neue
Kräftegruppierung beurteilt.

Daraus ergibt sich für uns ferner die Notwendigkeit, diese

Bewegung, wie bisher, finanziell zu unterstützen und zwar im
Wesentlichen mit Bezug auf die Weiterführung ihres Kampfes
gegen das Judentum. Ich halte für erforderlich einen Betrag von
etwa 100.000.— RM, der fallweise in Schillingen zur Verfügung
zu stellen wäre und bitte um eine dahingehende Bewilligung.

Unser Verhältnis zum Freiheitsbunde, insbesondere zu seinem

Führer Staud, ist bereits so intim, dass ich gefragt worden bin,

welche Persönlichkeiten bei einer Einfügung von Ministern aus

der nationalen Opposition in das Kabinett seitens der deutschen

Regierung gewünscht würden.
./.

— Seite 3 —

Die Starhemberg'sche Erklärung (Neues Wiener Journal vom
9.5.36) nach der er zum Kreuzzuge gegen Bolschewismus und zur

Bildung einer Einheitsfront von Norden nach Süden auf,ruft,

hat in der Auslandspresse beträchtliche Beachtung gefunden.

Von hiesiger englischer Seite wird alles versucht, um den Einfluss

Starhembergs und seine intime Zusammenarbeit mit Italien zu
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mindern. Es dürfte feststehen, daß im Foreign Office ein mög-
liches Heranrücken Starhembergs an die deutsche Regierung mit

starker Skepsis betrachtet werden würde.

Meine Besprechung mit dem Bundeskanzler wird voraussicht-

lich morgen stattfinden.

Papen

DOCUMENT 2832-PS

ENTRY FOR 26 JULY 1934 FROM THE DIARY OF WILLIAM E. DODD,
UNITED STATES AMBASSADOR IN BERLIN, REGARDING NAZI
ACTIVITIES IN AUSTRIA AND GERMAN-AUSTRIAN RELATIONS,
PARTICULARLY WITH REFERENCE TO THE MURDER OF DOLLFUSS
(EXHIBIT USA-58)

EXPLANATORY NOTE:
Printed

AMBASSADOR DODD'S DIARY
1933 — 1938

July 26, Thursday.

A very busy day. I sent two telegrams to Washington explaining

the putsch against the Austrian Government by the Nazi conspirators.

The attack upon Austria, from all evidence, was supported if

not planned by the German Propaganda Ministry. Last February
Ernst Hanfstaengl told me that he brought what was practically an
order from Mussolini that Germans must leave Austria alone, and
that Theodor Habicht, the German agent in Munich for Austrian
annexation, must be dismissed and silenced. In May and June,

Mussolini pretended to be in accord with the German anti-French,

anti-Russian policy, and June 18, at Venice, Hitler was reported to

have promised Mussolini to leave Austria alone. At any rate, great

ado was made in the German press about the friendly accord of the

two "greatest statesmen" of Europe. On June 30 came the Hitler

murder of "traitors" and their assistants.
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Mussolini, who had murdered even more Italians than Hitler has

thus far murdered Germans, allowed his press to denounce Hitler

unmercifully. On Monday, July 23, after repeated bombings in

Austria by Nazis, a boat loaded with explosives was seized on Lake
Constance by the Swiss police. It was a shipment of German bombs
and shells to Austria from some arms plant. That looked ominous

to me, but events of the kind had been so common that I did not

report it to Washington.

Today evidence came to my desk that last night, as late as eleven

o'clock, the government issued formal statements to the newspapers

rejoicing at the fall of Dollfuss and proclaiming the Greater Ger-

many that must follow. The German Minister in Vienna had

actually helped to form the new Cabinet, He had, as we now know,

exacted a promise that the gang of Austrian Nazi murderers should

be allowed to go into Germany undisturbed. But it was reaUzed

about 12 o'clock that, although Dollfuss was dead, the loyal

Austrians had surrounded the government palace and prevented the

organization of a new Nazi regime. They held the murderers

prisoners. The German Propaganda Ministry therefore forbade

publication of the news sent out an hour before and tried to collect

all the releases that had been distributed. A copy was brought to

me today by a friend.

All the German papers this morning lamented the cruel murder
and declared that it was simply an attack of discontented Austrians,

not Nazis. News from Bavaria shows that thousands of Austrian

Nazis living for a year in Bavaria on German support had been

active for ten days before, some getting across the border contrary

to law, all drilling and making ready to return to Austria. The
German propagandist Habicht was still making radio speeches about

the necessity of annexing the ancient realm of the Hapsburgs to the

Third Reich, in spite of all promises of Hitler to silence him. But
now that the drive has failed and the assassins are in prison in

Vienna, the German Government denounces all who say there was
any support from Berlin.

I think it will be clear one day that millions of dollars and many
arms have been pouring into Austria since the spring of 1933. Once
more the whole world is condemning the Hitler regime. No people

in all modem history has been quite so unpopular as Nazi Germany.
This stroke completes the picture. I expect to read a series of bitter

denunciations in the American papers when they arrive about ten

days from now.
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DOCUMENT 2833 PS
ORGANIZATION PLAN OF THE NSDAP AND DIAGRAM SHOWING
THE INCORPORATION OF THE GERMAN PEOPLE INTO THE
NATIONAL SOCIALIST SYSTEM, PROBABLY 1940; DESCRIPTION
OF POSITION AND DUTIES OF A BLOCK LEADER (EXHIBIT USA-22)

Aus: Das Gesicht der Partei. Sonderdrude. Herausgeber: Der ReicJisorganisa-

tionsleiter. Bearbeitet von: Amt für Sdiulungsbriefe im Hauptschulungsamt der

NSDAP., München.

— Seite 7 (rechte Spalte) und Seite 8 (linke Spalte) —

Der Blockleiter ist der unterste Hoheitsträger. Für seinen Bereich

ist er für alle Vorgänge verantwortlich. Er ist nicht nur äußerlich

Führer der Parteigenossen, sondern Wegbereiter der Weltanschau-

ung für alle Volksgenossen seines Blocks. Das ist er aber nicht allein

durch das klangvolle Wort, sondern zu allererst durch seine Haltung,

die zeigt, wie vorbildlich ein Träger dieser Weltanschauung in allen,

Dingen ist. Die gerechtfertigten Sorgen der anvertrauten Menschen

sind seine Sorgen. Er stellt sich unter die Last der Not, wo ihre

Abwehr durch den Betroffenen selbst bei gutem Willen nicht

möglich ist.

Rat und auch einmal die härtere Form der Erziehung greifen ein,

wo das falsche Verhalten des einzelnen diesem selbst und damit der

Gemeinschaft Schaden zufügt.
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DOCUMENT 2835-PS

DISCUSSION BETWEEN RIBBENTROP, MUSSOLINI AND COUNT
CIANO, 10 MARCH 1940: GERMANY IS WILLING TO GIVE ITALY
ECONOMIC ASSISTANCE; HITLER'S WAR PLANS; WORLD POLITICS
AND GENERAL WAR SITUATION, PARTICULARLY AMERICA, RUS-
SIA, WESTERN POWERS; POLAND'S "CRIMES" BEFORE THE OUT-
BREAK OF WAR IN RETROSPECT (EXHIBIT GB-291)

BESCHREIBUNG:
begl Phot von deutschem Mikrofilm

Aufzeichnung über die Unterredung zwischen dem RAM und
dem Duce in Anwesenheit des Grafen Ciano und des Botschafters

von Mackensen am 10. März 1940 im Palazzo' Venezia, Rom.

Der RAM überreichte mit den herzlichsten Grüssen des Führers

dessen Antwortschreiben auf den Brief, den der Duce vor einiger

Zeit an ihn gerichtet hatte. Es habe längere Zeit gedauert, bis die

Antwort fertiggestellt werden konnte, weil der Führer, wie er hier

bereits auch durch Vermittlung des Botschafters Attolico dem Duce
habe mitteilen lassen, sich zunächst selbst ein klares Bild ver-

schaffen wollte, ehe er seine Antwort niederschrieb. Dies sei nun
in der letzten Woche geschehen, und in umfassender Weise sei der

deutsche Standpunkt in dem Brief des Führers dargelegt worden,

der alles enthalte, was es zu den wichtigen Fragen im Augenblick

zu sagen gebe. Der Führer habe den RAM beauftragt, Erläuterungen

zu den Schreiben zu geben, falls der Duce noch Fragen dazu zu

stellen hätte, und auf besondere Punkte hinzuweisen.

— Seite 2 —

Unter diesen besonders zu erwähnenden Punkten kam der RAM
auf die Kohlenfrage zu sprechen. Der Führer sei ausserordentlich

empört gewesen über die letzten englischen Massnahmen zur Unter-

bindung der Kohlentransporte von Deutschland nach Itahen auf

dem Seewege. Er sehe diese Massnahmen als einen unterhörten

Versuch der plutokratisch-demokratischen Staaten zur wirtschaft-

lichen Abwürgung Italiens an. Selbstverständlich sei Deutschland

in der Lage und gewillt, den gesamten Kohlenbedarf Italiens zu

decken. Gesandter Clodius, der den RAM begleitet habe, könne

über die Einzelheiten der von Deutschland in Aussicht genommenen
Regelung seinen italienischen Kollegen das Notwendige mitteilen.

Auch für die so schwierige Transportfrage bringe er Lösungs-

vorschläge mit.

Der Duce erwähnte in diesem Zusammenhang ein Lieferungs-

Soll von 500 bis 700 000 t pro Monat.
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Der RAM erwiderte darauf, dass der Gesandte Clodius

Vorschläge zur Deckung des Gesamtbedarfes von

— Seile 3 —

1 Millionen t pro Monat machen könne. In Beantwortung eines

Hinweises das Duce auf die schwierige Waggonfrage erklärte der

RAM, dass nach Verhandlungen mit den militärischen Stellen

Clodius nunmehr auch die Möglichkeit gefunden habe, die noch

zusätzlichen Waggons aufzutreiben und in gemeinsamer Zusam-
menarbeit Deutschlands und Italiens den Gesamtkohlentransport

sicherzustellen.

Auf einen Einwand des Duce, dass die Lösung der Kohlenfrage

für die militärischen Pläne Italiens eine absolute Notwendigkeit

darstelle und dass es „ohne Kohlen keine Kanonen" gebe, erwiderte

der RAM, dass der Führer auf dem Standpunkt stehe, dass zwei

Männer wie der Duce und er selbst auch mit dieser Frage fertig

werden würden.

Ausserdem hätten sich die Kohlenschwierigkeiten in Deutschland

mit dem Ende der kalten Witterung vermindert. Der harte Winter
sei eine glänzende Probe für die Einigkeit des deutschen Volkes

gewesen. Trotzdem die Leute in Deutschland „wie die Schneider

gefroren" hätten,

— Seite 4 —

sei keine Misstimmung entstanden, sondern jeder hätte die

Schwierigkeiten gutwillig in Kauf genommen.
Der Duce erklärte dazu, es sei eine Probe auf die Disziplin des

deutschen Volkes gewesen.

Der RAM fügte hinzu, dass, falls im einzelnen noch andere
Wünsche wirtschaftlicher Art auf italienischer Seite bestehen sollten,

Gesandter Clodius gerne bereit sein würde, diese mit den zustän-

digen Herren in Italien zu erörtern. Man kenne auf deutscher Seite

die diesbezüglichen italienischen Wünsche, und der Führer habe
ihm, dem RAM, aufgetragen, dem Duce zu erklären, dass in dieser

Hinsicht von Deutschland al^es irgendwie mögliche getan werden
würde, um die italienischen Wünsche zu befriedigen.

Zur Gesamtsituation übergehend, wies der RAM daraufhin, dass

der Führer nicht an irgendwelche Friedenmöglichkeiten glaube,

sondern entschlossen sei, noch in diesem Jahre Frankreich und
England anzugreifen, in der festen Überzeugung, daß er die

französische

— Seite 5 —

Armee im Laufe des Sommers geschlagen haben würde, und dass

noch vor dem Herbst die Engländer aus Frankreich vertrieben
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werdfen könnten. Der Führer habe seinen festen Entschluss gefasst,

weil er angesichts der französischen und englischen Mentalität nicht

an eine andere Lösungsmöglichkeit glaube. Es sei eine Frage des

Prinzips, ein Kampf eines Systems gegen das andere.

Zur näheren Erläuterung^) der auf der Gegenseite herrschenden

Mentalität überreichte der RAM sodann dem Duce im polnischen

Original mit deutscher Übersetzung Berichte der polnischen Bot-

schafter in Washington, Paris und London an den Obersten Beck,

die von Deutschland in den polnischen Archiven aufgefunden
worden sind. Aus diesen Berichten ergeben sich vor allem zwei
Dinge: erstens die ungeheuere Schuld der Vereinigten Staaten am
Kriege und zweitens der abgrundtiefe Hass gegen den National-

sozialismus und Faschismus und ein ungeheuerer Vernichtungswille

— Seite 6 —

diesen Regimen gegenüber. Es handle sich hier um eine Haltung,

die das Tun und Lassen der englischen, französischen und leider

auch der amerikanischen Plutokratie bestimme.

Der Duce warf hier ein, dass die Dokumente sicherlich sehr

interessant seien aber im Grunde nichts Neues ergäben da man
ja schon vorher gewusst habe, dass Frankreich, England und die

Vereinigten Staaten gegen die autoritären Regime eingestellt seien.

Der RAM erklärte, dass vor allen Dingen die verhängnisvolle

Rolle der amerikanischen Botschafter Bullitt, Kennedy und Drexel-

Eiddle aus diesen Dokumenten klar erkennbar sei, die besonders

auch die englische Haltung entscheidend beeinflusst hätten. Es sei

hier das Wirken jener jüdisch-plutokratischen Clique zu spüren,

deren Einfluss über Morgan, und Rockefeller bis zu Roosevelt

reiche.

Der Duce warf hier ein, dass es sich wohl um jene dreihundert

die Welt Regierenden handele, von denen schon Rathenau gesprochen

habe.

— Seite 7 —

Der 'RAM fuhr fort, man gebe sich in Deutschland keiner

Täuschung darüber hin, dass der Vernichtungswille dieser Kreise

eine Tatsache sei, und dass alles was geschähe, nur zur Verdeckung
dieses Willens unternommen würde.

Wie der Führer bereits dem Duce mitgeteilt habe, hätte der

Besuch von Sumner Welles in Berlin keine neue Tatsachen ergeben.

Man frage sich in Deutschland, was Roosevelt wirklich mit dieser

Aktion beabsichtigt.

^) ursprünglidi „Erörterung"

^) ursprünglidi „ergeben"
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Der Duce bemerkte dazu, dass es sich wohl hauptsächlich

um eine inneramerikanische Angelegenheit handeln dürfte.

Der RAM verlas zur Bekräftigung des vorher Ausgeführten den

Bericht des polnischen Botschafters Potocki in Washington vom
Januar 1939.

Nachdem der RAM geendet hatte, bemerkte der Duce, dass

Roosevelt jetzt seine Ansicht in vielen Punkten geändert habe,

da das Volk der Vereinigten

— Seite 8 —

Staaten gegen den Krieg sei und es unmöglich wäre, die Stimmung
zu verändern.

Der RAM stimmte dem unter erneutem Hinweis auf die inter-

essanten Enthüllungen des oben verlesenen Berichtes zu.

Er brachte anschliessend das Gespräch auf die russische Frage.
Was dazu zu bemerken sei, habe der Führer bereits in seinem
Schreiben an Mussolini zum Ausdruck gebracht. Der RAM fügte

aus seiner eigenen, durch einen zweimaligen Aufenthalt in Moskau
gewonnenen Erfahrung hinzu, er habe die feste Überzeugung, dass

Stalin den Gedanken an die Weltrevolution aufgegeben habe.

„Glauben Sie das wirklich?" fragte darauf der Duce zurück.

Der RAM bejahte diese Frage und erklärte, das spanische

Abenteuer sei der letzte Versuch zur Weltrevolution gewesen. Auf
die Zwischenfrage des Duce, ob auch die Dritte Internationale die

weltrevolutionären Gedanken

— Seite 9 —

aufgegeben habe, erwiderte der RAM, dass die Dritte Internationale

seiner Ansicht nach nur diplomatische Propaganda- und Informa-

tionsarbeit leiste. Er habe den Eindruck, dass Russland nicht nur
im Begriff stehe, sondern sogar schon ziemlich weit auf dem Wege
sei, zu einem normalen nationalen Staat zu werden. In den Zentral-

stellen seien keine Juden mehr, und auch Kaganowitsch^), von dem
immer behauptet würde, — was er nicht nachkontrollieren könne —
dass er jüdischen Blutes sei, sehe eher aus wie ein Georgier. Nach
dem Abgang Litwinows seien alle Juden aus den Schlüsselstellungen

ausgeschieden. Bei'') seinem zweiten Aufenthalt in Moskau habe
er Gelegenheit gehabt, anlässlich^) eines von Stalin gegebenen

Abendessens mit allen Mitgliedern des Polit-Büros zu sprechen. Es

seien auf deutscher Seite auch alte Parteigenossen wie der Gauleiter

') ursprünglich „Kagarnowitsdi"
^) „Bei" hs durdistrichen und wieder güUig gemacht, darüber: „A'

statt „anlässHch" (hs) ursprünglich „bei"
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Forster dabei gewesen, und' besonders Forster habe nach der Ver-
anstaltung erklärt, es sei geradeso gewesen, als ob man mit alten

Parteigenossen gesprochen hätte. Das

— Seile 10 —

sei auch sein (des RAM) Eindruck gewesen. Dies klinge vielleicht

etwas eigenartig, aber seiner Auffassung nach habe die Haltung
der Russen — die natürlich kommunistisch und insofern für einen

Nationalsozialisten indiskutabel sei — nichts mehr mit Weltrevo-
lution zu tun. Stalin wolle das Russische Reich zentral zusammen-
fassen und habe dieses Ziel bereits weitgehend erreicht, denn ohne
seinen Willen geschehe nichts mehr in Russland. Er habe zu diesem
Zweck Methoden angewandt, die in Russland seit alter Zeit an der

Tagesordnung seien, und beim Anblick eines Bildes des Zaren
Alexander, das jetzt noch im Kreml hinge, könne man angesichts

dieser Bestrebungen fast den Eindruck unterliegen, man begebe sich

zu einem Zaren und nicht zu Stalin.

Der Duce bemerkte hierzu, dass Stalin tatsächlich denke, er sei

der Nachfolger Alexanders. Der RAM führte weiter aus, dass das

Polit-Büro aus Stock-Moskowitem bestünde, die an anderen Ländern
nicht

— Seite 11 —

mehr interessiert seien, sondern eher die Tendenz hätten, ihr Land
von der Aussenweit abzuschliessen. Russland sei weder innen- noch

aussenpoUtisch eine Gefahr für den Nationalsozialismus oder den

Faschismus. Tatsächlich habe man in Deutschland seit Abschluss

des Russenpaktes keinerlei Einmischungsversuche in die internen

Angelegenheiten von Seiten der Russen mehr bemerkt. Der Führer

stehe auf dem Standpunkt, dass selbstverständlich eine klare

Scheidung zwischen Bolschewismus und Nationalsozialismus vor-

handen sei, aber trotzdem mit Russland ein günstiger Handels-

vertrag abgeschlossen werden konnte, das®) eine ganze Reihe von
Divisionen, die unter anderen Umständen als Sicherung gegen die

Russen hätten reserviert werden müssen, nunmehr für den Westen
verfügbar geworden wären und dass Deutschland durch die Eini-

gung mit Russland des Rücken frei bekommen habe. Russland

mache eine weltgeschichtlich grosse Wandlung durch. Die Welt-

revolution habe es aufgegeben. Die Verbindung^

— Seite 12 —

zur Dritten Internationalen sei nach den Deutschland vorliegenden

Informationen gelockert und die russischen Akteure der Dritten

Internationale seien ziemlich kalt gestellt.

•) ursprünglich „dass", letztes „s" gestrichen
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Aussenpolitisch denke Russland nicht an irgendwelche Aktionen,

da es infolge der organisatorischen Umwandlung, die das bolsche-

wistische Regime durchmache, seine Blickrichtung ausschliesslich

nach innen gerichtet habe.

In den finnischen Konflikt sei Russland — das wisse man in

Deutschland aufgrund besonderer Kenntnisse sehr genau — einfach

hineingeschliddert. Der finnische Aussenminister Tanner, ein

Menschewik, habe sein Land schlecht beraten, und durch englische

Einwirkung sei schliesslich eine Lage entstanden, die das Prestige

Russlands engagiert hätte, dass diesem nichts weiter übrig geblieben

sei, als mitten im Winter zum Kriege zu schreiten. Es habe ur-

sprünglich mit Finnland ähnliche Verträge abschliessen wollen, wie
mit den baltischen Staaten.

— Seite 13 —

Unter diesen Umständen bildeten die Russen auch für den

Balkan keine Gefahr. Stalin würde selbstverständlich mit Rumänien
jederzeit einen Vertrag abschliessen, der ihm Bessarabien ganz oder

teilweise sichern würde. Aber in einen Krieg mit Rumänien würde
er sich im Hinblick auf die unberechenbaren Rückwirkungen in

anderen Ländern und mit Rücksicht auf die sicher erfolgenden

Ausbreitungen des Krieges auf den ganzen Orient sicherlich nicht

einlassen.

Das Entscheidende sei, dass das Polit-Büro, so zum Beispiel

der Chef der GPU, mit dem der RAM sich längere Zeit unterhalten

habe, Stock-Moskowiter seien, die von Paris, London und Washing-
ton nichts wissen wollten, und die auf einen russischen — nicht

panslawistischen— Nationalsozialismus zusteuerten, allerdings auch
gewisse Revisionen haben wollten.

Der Duce gab zu, dass die Dritte Internationale vielleicht tat-

sächlich keine Weltrevolution mehr unternehmen könne, weil durch

das deutsch-russische Abkommen in den kommunistischen Parteien

der westlichen

— Seile 14 —
^

Länder eine ungeheuere Verwirrung entstanden sei, die er als das

Ende der kommunistischen Bewegung in der Welt bezeichnete. Die

Kommunisten in westlichen Ländern glaubten auch, dass „Stalin

nach Berlin gegangen sei" und nicht umgekehrt.

Der RAM unterstrich anschliessend die feste Haltung der Partei-

genossen in Deutschland, die aus einem durch die nationalsozia-

listische Schulung allmählich stark entwickelten realpolitischen

Denken heraus das deutsch-russische Abkommen vorbehaltlos

begrüsst hätten.
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Der Duce erklärte in diesem Zusammenhang, er habe bereits

dem Führer geschrieben, dass er die politische Notwendigkeit dieses

Abkommens durchaus anerkenne, da es für Deutschland eine Front

erspare, und ihm den Rücken freihalte. Wenn auch Russland

militärisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe sei, so könne es doch

mit grossen Massen operieren und die Masse mache immer stark. Es
sei daher recht töricht, wenn die westeuropäische Presse die

russische

— Seite 15 —

Armee als eine „Herde", wie sich Herriot ausgedrückt habe, ver-

ächtlich zu machen suche. Das sei eine völlig falsche Propaganda.

Der RAM stimmte dem zu und wies darauf hin, dass der Führer

in seinem Schreiben an den Duce die englische Propaganda auch als

idiotisch bezeichnet habe. Die Engländer richteten ihre Propaganda
immer falsch ein. Durch das neu proklamierte Vernichtungsziel

hätten sie z.B. den letzten Deutschen hinter den Führer gebracht.

Der Duce bezeichnete die Tätigkeit des englischen Informations-

ministeriums als eine absolute Katastrophe.

Diese englische Propaganda, so führte der RAM weiter aus, er-

schwere den Friedensschluss. Auch in der finnischen Angelegenheit

habe England sich zunächst über den Ausbruch des Krieges ausser-

ordentlich entrüstet gezeigt. Jetzt sei es ebenso stark gegen den

Friedensschluss eingestellt.

Der Duce bemerkte dazu, dass England wegen

— Seite 16 —

eines etwaigen Friedensschlusses zwischen Finnland und Russland

ausserordentlich missmutig sei, aber Finnland bleibe keine andere

Wahl übrig, da es sonst keine Hilfe bekommen könnte.

Der RAM stimmte dem zu. Schweden und Norwegen würden
ihr Äusserstes tun, um neutral zu bleiben, wenn sie wüssten, dass

Deutschland bei einer Einmischung Englands und Frankreichs in

Skandinavien auch seinerseits eingreifen müsste.

Auf eine Frage des Duce, ob der RAM glaube, dass Friedens-

möglichkeiten bestünden, antwortete dieser, dass es schwer sei,

ciarauf eine Antwort zu geben. Wenn die Finnen klug wären,
würden sie jetzt mit den Russen Frieden schliessen. Die Finnen
hätten überhaupt eine sehr schlechte Politik gemacht. Der RAM
habe ihnen noch vor Ausbruch des Konfliktes sagen lassen, sie

sollten möglichst eine friedliche Lösung anstreben. Er erinnere sich

deutlich, dass an einem bestimmten Tage sowohl von Helsinki
als auch
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— Seite 17 -

von Moskau Berichte in Berlin eingetroffen wären, die von einer

bevorstehenden Einigung gesprochen hätten. Dann habe sich der

englisch-französische Einfluss auf dem Wege über den früheren

schwedischen Aussenminister Sandler auf Finnland geltend ge-

macht und dem finnischen Aussenminister Tanner den Rücken

gestärkt, wodurch es zum Kriege gekommen sei. 24 Stunden nach

Ausbruch des Krieges habe ihm, dem RAM, der finnische Gesandte

in Berlin jedoch erklärt, die Finnen seien bereit, alle russischen

Forderungen anzunehmen. All dieses zeige, wie schlecht die fin-

nische Politik geführt worden sei.

Der RAM brachte dann das Gespräch auf die Lage der deutschen

Armee. Er wiederholte, der Führer glaube nicht an Friedensmög-
lichkeiten. Das Unternehmen Sumner Welles' könne man rein

innenpolitisch amerikanisch erklären; andere Versionen gingen

wieder dahin, die Aktion als einen im Einverständnis mit den Eng-
ländern durchgeführten Versuch zu bezeichnen, einen Aufschub
gewisser deutscher Intentionen

— Seite 18 —

herbeizuführen. Aber selbst wenn man der Aktion Sumner Welles

angesichts der Antikriegseinstellung des amerikanischen Volkes den

Charakter eines ehrlichen Versuchs nicht absprechen wolle, so seien

doch die Gegner Deutschlands durch ihre wiederholt prokla-

mierten Vemichtungskriegsziele zu festgelegt, als dass sie jetzt von
diesen Zielen abweichen könnten. Angesichts dieser Lage sei der

Führer entschlossen, den gegnerischen Vemichtungswillen zu

brechen und zu diesem Zweck zu einem ihm richtig erscheinenden
Zeitpunkt England und Frankreich anzugreifen. Es sei zwar immer
misslich, den Propheten zu spielen, aber er, der RAM, könne
erklären, man hoffe auf deutscher Seite, dass bis zum Herbst die

französische Armee geschlagen sei und dass sich dann kein Eng-
länder mehr auf dem Kontinent, ausser als Kriegsgefangener
befinden würde.

Der RAM erinnerte daran, dass er zwar in Salzburg dem
Grafen Ciano gegenüber erklärt hätte,

— Seite 19 —

er glaube nicht daran, dass England und Frankreich ohne weiteres
Polen beistehen würden, aber dass er doch immer mit der Mög-
lichkeit eines Eingreifens der Westmächte gerechnet hätte. Er sei

jetzt froh über den Verlauf der Dinge, weil es erstens schon
immer klar gewesen sei, dass die Auseinandersetzung früher oder
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später doch kommen müsse und dass sie unausweichlich sei. Was
den Zeitpunkt anbetreffe, so habe man deutscherseits, auch mit

Rücksicht auf die italienischen Vorbereitungen, auf dem Standpunkt

gestanden, dass der Konflikt erst nach zwei bis drei Jahren aus-

brechen würde. Das seien auch die Absichten des Führers gewesen.

Er habe sich jedoch andererseits gesagt, dass es gut wäre, diesen

Konflikt zu Lebzeiten des Duce und des Führers zu erledigen. Dass

das Leben eines Staatsmannes oft an einem seidenen Faden hinge,

habe das Münchener Attentat bewiesen, und so sei der Führer

bestrebt gewesen, diese Frage noch in einer Zeit zur Entscheidung

zu bringen, in der

' — Seite 20 —

er sich seiner vollen Manneskraft erfreute.

Zweitens, in dem Augenblick als England die allgemeine Wehr-
pflicht einführte, war es klar, dass das Verhältnis der Kräfte sich

auf die Dauer nicht zu Gunsten Italiens und Deutschlands gestalten

würde. Dies sei mitbestimmend für den Entschluss des Führers

gewesen, die polnische Frage zu lösen, selbst auf die Gefahr eines

Eingreifens der Westmächte. Das Entscheidende aber sei gewesen,

dass sich eine Grossmacht gewisse Dinge nicht bieten lassen könne.

Der RAM überreichte Mussolini das Buch über die Polengreuel

unter Ankündigung einer später nachzuliefernden italienischen

Fassung. Die Entwicklung der Verhältnisse, die immer schon

schwierig gewesen seien, habe sich derartig gestaltet, dass in den

letzten Monaten der polnische Chauvinismus sich fast überschlagen

hätte mit seinem Gefasel von dem Marsch nach Berlin, während
der Terror gegenüber den Volksdeutschen immer mehr zunahm.
Im August hätten die Polen derartig unverschämte Noten an
Deutschland

- Seite 21 —

geschickt, dass, wenn diese veröffentlicht worden wären, die

Kanonen infolge der Empörung des deutschen Volkes vielleicht

überhaupt von selbst losgegangen wären. Über ein bestimmtes
Mass an Geduld könne man nicht hinausgehen. Dazu käme, dass

das polnische Abkommen von 1934 nur durch den Führer
abgeschlossen werden konnte und auch dann noch sehr unpopulär
in Deutschland war. Anstatt dieses Abkommen nun aber zur

Aplanierung der Schwierigkeiten zwischen beiden Ländern zu
benutzen, hätten die Polen im Gegenteil die Gelegenheit wahr-
genommen, um in unerhörter Weise gegen die Deutschen vorzu-
gehen. Dies sei natürlich in Deutschland bekannt geworden und
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die Volksstimmung hätte sich aufs Äusserste erregt, sodass im

Sommer der Führer vor der Frage stand, entweder einen langen

Winterfeldzug gegen Polen in Kauf zu nehmen, so wie es sich

anscheinend England und Frankreich gedacht hätten, und damit

aber zugleich auch den unmöglichen Drangsalierungen der Deut-

schen in Polen während dieses Feldzuges.

— Seite 22 —

Tür und Tor zu öffnen, oder schnell zuzuschlagen. Unter diesen

Umständen hätte sich der Führer nicht anders als für den zweiten

Weg entscheiden können.

„In jedem Falle haben die Ereignisse den Führer rechtgegeben",

bemerkte der Duce.

Dann wies der RA.M noch auf die feste Siegeszuversicht des

deutschen Volkes hin. Es gäbe keinen deutschen Soldaten, der

nicht glaube, dass noch in diesem Jahr der Sieg erfochten werden
würde: eine Mitteilung, di'e der Duce als ausserordentlich inter-

essant bezeichnete. Das deutsche Volk sei von keinem Hurrah-
Patriotismus, sondern von einer festen Entschlossenheit beseelt.

Die Lage Deutschlands sei günstig. Die Blockade erweise sich als

unwirksam. Die deutsche Ernährung sei mit Hilfe der zurück-

gewonnenen alten deutschen Provinzen sichergestellt. Nur in Bezug
auf Fett müsste sich das deutsche Volk einschränken, was übrigens

der Gesundheit nur förderlich

— Seite 23 —

sein könne. Auf Grund des Handelsvertrages erhält Deutschland
von Russland im ersten Jahre 1 Million t Getreide, eine Menge,
die später auf 1,5 bis 2 Millionen t gesteigert würde. Vertraulich

könne er mitteilen, dass in Bezug auf Rohstofflieferungen Russland
sehr grosszügig sei und zum Teil sein eigenes Gold für den Ankauf
von für Deutschland bestimmten Rohstoffen herausgebe. Ausser-
dem leiste es wertvolle Hilfe im Transit. So seien grosse Mengen
wichtiger Stoffe aus Mandschukuo durch Russland im Anrollen.

Auch die Balkanländer, wie Rumänien, wirkten an der Ver-
sorgung Deutschlands mit, und nicht zuletzt sei auch die Wirt-
schaftshilfe, die Italien leiste und für die er im Auftrage des
Führers dem Duce seinen besonderen Dank ausspreche, sehr wert-
voll. So bereite die Ernährung und Rohstoffversorgung Deutschland
auch bei einem langen Kriege keine Schwierigkeiten.

Der RAM wies dann darauf hin, dass er in England sehr ver-
schrieen sei und man ihm dort immer
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— Seite 24 —

vorhalte, er habe erklärt, es würde nie zu einem Kriege mit Eng-

land kommen. Tatsächlich habe er im Jahre 1937 den Führer

gebeten, ihn als Botschafter nach London zu senden und eine

bereits getroffene anderweitige Entscheidung wieder rückgängig zu

machen. Er habe bei dieser Gelegenheit dem Führer erklärt, dass

er den Krieg mit England als sicher voraussehe und einzig und

allein in dem König Eduard eine geringe Chance sehe, ihn abzu-

wenden, wobei er allerdings gleich hinzugefügt hätte, er glaube,

Eduard würde sich nicht durchsetzen. Unter diesen Umständen habe

er bereits im Jahre 1937 dem Führer gegenüber die Chancen für

eine kriegerische Verwicklung als 100 : 1 bezeichnet. Wenn er

damals gefragt worden wäre, welche Konstellation er sich für

diesen Konflikt wünsche, so hätte er sich auch in seiner kühnsten

Phantasie keine so günstige Lage ausdenken können, wie sie jetzt

für Deutschland bestehe.

Auf die Frage des Duce, „was haben Sie für ihren Aufenthalt

in Rom für ein Programm, Kamerad Ribbentrop?, erwiderte der

RAM, dass er dem Duce ganz zur

— Seite 25 —

Verfügung stehe. Dieser schlug darauf vor, eine weitere Bespre-

chung für Montag nachmittag 17 Uhr in Aussicht zu nehmen. Er,

der Duce, würde dann die Lage vom italienischen Standpunkt aus

schildern und besonders auch auf die Zukunft eingehen, wobei er

hinzufügte, dass auch er Dokumente vorzulegen habe.

Der RAM teilte dann dem Duce noch vertraulich mit, dass

Deutschland mit 205 voll ausgerüsteten und gut ausgebildeten

Divisionen angreifen würde. Er wies darauf hin, dass nach den

Erfahrungen, die Deutschland bisher im Westen gemacht hätte, ins-

besondere nach dem kürzlichen Überfall auf einen englischen Vor-

posten, bei dem 16 Engländer gefangen wurden, die Engländer
miserabel ausgebildet und schlecht ausgerüstet seien und dass sich

die Überlegenheit des deutschen Infanteristen über seinen Gegner
wie 3 : 1 verhalte. Für einen modernen Kampf wie den Bunker-

— Seite 26 —

krieg seien ^) die Engländer in keiner Weise ausgebildet. Man könne
eben nicht einfach Zivilisten in Uniformen stecken und nach

^) ursprünglich „seinen'
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ungenügender Ausbildung als vollwertige Soldaten an die Front

schicken wollen.

Der Duce bezifferte die tatsächlich an der Front befindlichen

englischen Truppen auf 50—60,000 (von insgesamt 200.000), alles

andere wäre in der Etappe beschäftigt.

Der RAM kam dann auf die Weltkriegserfahrungen zu sprechen.

Die Engländer seien®) im letzten Kriege sehr schlecht, geführt

worden. Einige Kerntruppen wären gut gewesen, der Durchschnitt

aber schlechter als die deutsche Armee. Die französische Armee
sei nach den jetzt im Westen gemachten Erfahrungen auch nicht

mehr auf dem Stande von 1914.

Der Duce bemerkte dazu, dass die Franzosen eine Verteidigungs-

mentalität hätten. Solange sie in ihren Bunkern sässen, sei alles

gut, sobald sie aber

— Seite 27 —

ins Freie müssten, machten sich die Folgen der . schlechten Stim-

mung in Frankreich auch bei den Truppen bemerkbar.

Als er auf die kommunistische Bewegung in Frankreich hinwies

und erklärte, dass sogar kommunistische Zeitungen weiter erschie-

nen, bemerkte der RAM lachend, dass einige von diesen kommu-
nistischen Zeitungen in Deutschland gedruckt würden.

Der Duce wies in diesem Zusammenhang auch auf die schlechte

Stimmung in England hin, wo kürzlich eine Antikriegsversammlung

unter zahlreicher Teilnahme der Bevölkerung stattgefunden hätte

und die Zahl der conscientious objectors auf 24,000 gestiegen sei.

Ausserdem wäre, wie der RAM hinzufügte, in einer kürzlichen

Nachwahl ein Antikriegskandidat gewählt worden.

Persönlich erfreute sich der Führer, so führte der RAM weiter

aus, einer guten Gesundheit und sei ausserordentlich kampflustig.

Der Duce bemerkte dazu, dass der Führer durchaus recht habe,

— Seite 28 —

wenn er sage, das Schicksal der deutschen und der italienischen

Nation sei das gleiche. In der Feindschaft der westlichen Demo-
kratie gegen beide Länder machten diese keinen Unterschied.

Der RAM erwiderte, dass die Haltung der Plutokratien im tief-

sten Grunde auch aus der Sorge entspränge, dass die Grundsätze

ursprünglidi „seinen"
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Deutschlands und Italiens in die anderen Länder eindringen und
der herrschenden Plutokratie in den Vereinigten Staaten, in Eng-

land und in Frankreich ein Ende bereiten könnten. Aus den über-

reichten polnischen Dokumenten gehe hervor, dass die Plutokratien

den Duce und den Führer aus tiefster Seele hassten. Dies erkläre

sich zum Teil aus ihrem schlechten Gewissen und aus der Furcht,

dass die faschistischen und nationalsozialistischen Ideen Schule

machen könnten. Der Duce warf hier ein, dass Deutschland und
Italien die Proletarier und die anderen Länder gewissermassen die

Konservativen wären, wobei man nicht vergessen dürfe,

— Seite 29 — .

dass die westlichen Länder alles in ihren Kräften stehende tun

würden, um ihr System aufs äusserste zu verteidigen. Allerdings

sei die Stinmiung bei ihnen schlecht und sie hätten keine Offiziere.

Der RAM erwiderte, er sei fest davon überzeugt, dass die eng-

lische und französische Armee der grössten Katastrophe ihrer

Geschichte entgegengingen. Man sei sich in Deutschland darüber

klar, dass der Feldzug nicht so leicht sein würde wie in Polen,

aber der Führer, der äusserst vorsichtig kalkuliere, sei nach einem
sorgfältigen Vergleich des Wertes der gegeneinander stehenden

Armeen und einer genauen Prüfung der Gesamtlage fest über-

zeugt, dass England und Frankreich vernichtend geschlagen werden
würden.

Auf eine Frage des Duce, ab Deutschland glaube, die Maginot-

Linie durchbrechen zu können, erwiderte RAM, dass der deutsche

Generalstab in seiner vielleicht etwas langsamen aber umso
gründlicheren Untersuchung zu dem Ergebnis gelangt sei,

— Seite 30 —

dass die Maginot-Linie kein unüberwindliches Hindernis mehr böte.

Die in den letzten Monaten geübte besondere Kampfweise der deut-

schen Truppen sowie deren Spezialwaffen würden auch mit der

Maginot-Linie fertig werden.

Am Schluss der Unterredung sagte der Duce, dass er sich nun-
mehr die ganzen Fragen überlegen wolle und äusserte dabei auf

den Brief des Führers deutend, „Ich glaube, der Führer hat Recht".
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LIST, SIGNED BY GÖRING AND HIS COUNSEL, NOVEMBER 1945,

OF THE POSTS HELD BY GÖRING 1922 TO 1945 (EXHIBIT USA-4)

OFFICES AND POSITIONS HELD
BY DEFENDANT HERMANN GORING

It is hereby agreed that Hermann Goring, a defendant in the

action pending before the International Military Tribunal, was
appointed or elected, as the case may be, to the positions and held

the offices entitled thereto during the time as set forth below:

1. Party member (1922-1945)

2. Supreme Leader of the SA (1923-Nov 1923)

3. Member of the Reichstag (1928)

4. President of the Reichstag (1932)

5. Prussian Minister of the Interior (1933-1934)

6. Prussian Prime Minister (1933-1945)

7. Prussian Chief of Secret State PoUce (1933-1936)

(1934 an Himmler)

8. Prussian Chief of State Counsel (1933-1945)

9. Plenipotentiary of the Four-Year Plan (1936-1945)

10. Reichsminister for Air (1933-1945)

11. Commander in Chief of the Air Force (1935-1945)

12. President of the Cabinet Counsel for the Defense of the

Reichs (1939-1945)

13. Member of the Secret Cabinet Counsel (1938-1945)

14. Reichsmarshall (1939-1945)

15. Successor Designate to Hitler (1939-1945)

16. Head of Reichswerke Hermann Goering 937-1945)

17. Head of Gestapo in Prussia (1933-1934)

CERTIFICATE
I hereby certify that the above is true this day of

November 1945.

H Goring
DEFENDANT

Dr. O S t ahm er
ATTORNEY FOR DEFENDANT
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LIST OF POSTS HELD BY ROSENBERG, DRAWN UP BY HIM
9 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-6)

BESCHREIBUNG:
auf blauliniertem, weißem Schreibblockpapier I alles hs'e Blei I zwisdien *

und *^ hs Sperrzeidien

— Seite 1 —

Partei Stellungen Datum

Reichsleiter. hjtwa Mai ivoo —
bis zum Schluss.

1/Aussenpolitisches Amt der NSDAP.

^iT^pntfffTnnfPT rlf><i Wiihvpr^i 'fiiT flip

Überwachung der gesaraten geistigen und
weltanschaulichen Schulung und Erziehung

der NSDAP.

— Seite 2 —

A Rosenberg
9.11.45

Regierungsstellungen Datum

Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete

17. Juli 1941

bis zum
Schluss.

Andere
Halb -öffentliche Stellungen Datum.

Keine. *^

*2

A Rosenberg
9. 11. 45
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DOCUMENT 2852-PS
MINUTES OF THE SESSIONS OF THE COUNCIL OF MINISTERS FOR
THE DEFENSE OF THE REICH, UNDER GÖRING'S CHAIRMANSHIP,
1 SEPTEMBER TO 15 NOVEMBER 1939, WITH APPENDICES: VARIOUS
NEW MEASURES, MAINLY OF AN ECONOMIC, ADMINISTRATIVE
OR POLITICAL NATURE (EXHIBIT USA-395)

BESCHREIBUNG:
neunteilig I in Aktenheft mit Aufsdirift: Reidiskanzlei Akten betreffend: (dr)

Niedcrsdiriften über die Si^ung des Ministerrats für die Reichsverteidigung
Krieg 1 ^ (Ti, unterstrichen; „2" hochgestellt und doppelt unterstridien) Band
(dr) 1 vom 1. September 1939 (Ti) vergl. Band (dr)

Erstes S:hsTi I senkrechte und waagerechte Linien vorgedrudtt

Datum der Nie-
derschrift Blatt Datum der Nie-

derschrift
Blatt Datum der Nie-

derschrift
Blatt

1. 9. 1939 1
!

4. 9. „

1

5
j

8. 9. „

—_ _

6

15. 11. 1940 8

ZweitesS: U Ti I o Mi über T Stp (rosa, quer-oval): „S. Ang. v. 20. 9. 39
RK. 25039 B", („20.9.39 RK. 25039 B" Ti) I r daneben: 1 (Blau) I im T „Stell-

vertreter", „Führers", „Heß", „Keitel" gestrichen (Blau) I 1 unter „Protokoll-

führer": zu RK 25093 B (Blei) I unter den Ziffern 1.—14. je ein Haken (Ti

rot) I letter Abs in epi^en Kl'n und 1 n T Vm: 1 x (Blei) I r über le^tem Abs:
2 (Blau)

Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats für die

Reichsverteidigung

am 1. September 1939

Anwesend waren die ständigen Mitglieder des Ministerrats für
die Reichsverteidigung:

Vertreter
Der Vorsitzende: C^neralfeldmarschall Göring

Der Stellvertreter des Führers: Heß

Siehe Besdireibung
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Vertreter

Der Generalbevollmächtigte für die

Reichsverwaltung: Dr. Frick

Der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft: Funk
Der Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei: Dr. Lammers
Der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht: KeiteP) Generalmajor Thomas

Femer nahmen teil:

Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft:

Staatssekretär

Ministerialdirektor

Darré
Körner
Neumann
Stuckart

Posse

Landfried
Backe
Syrup
Gritzbach

Kritzinger

Protokollführer: Ministerialdirektor Kritzinger.

Der
Seite 2 —

Der Ministerrat erörterte eingehend die durch die Verordnung
zur vorläufigen Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs des

deutschen Volkes vom 27. August 1939 eingeleitete Regelung des

Verbrauchs sowie einige weitere wirtschaftspolitische Fragen.

Der Ministerrat verabschiedete folgende Verordnungen:

4.

6.

Kriegswirtschaftsverordnung (RGBl. I S.1609),

Verordnung über die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit

(RGBl. I S. 1656),

Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet des Beamten-
rechts (RGBl. I S. 1603),

Verordnung zur Änderung des Wehrleistungsgesetzes (RGBl. I

S. 1639),

Verordnung zur Ordnung des Marktes für Getreide, Hülsen-
früchte und Futtermittel (RGBl. I S. 1566),

Verordnung über den Aufbau der Verwaltung und die Deutsche
Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren
(RGBl. I S. 1681),

*) Siehe Besdireibung
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7. Personenschädenverordnung (RGBl. I S. 1623),

8. Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des bürger-

lichen Streitverfahrens, der Zwangsvollstreckung, des Kon-
kurses und des bürgerlichen Rechts (RGBl. I S. 1656),

9. Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichts-

verfassung und der Rechtspflege (RGBl. I S. 1658),

10. Verordnung über die Bestellung von Reichsverteidigungskom-

missaren (RGBl. I S. 1565),

11. Verordnung über die Gewährleistung für den Dienst von Schuld-

verschriebungen der Konversionskasse für deutsche Auslands-

schulden (liegt in Photokopie an),

12. Verordnung zur Änderung von Vorschriften über Arbeitseinsatz

und Arbeitslosenhilfe (RGBl. I S. 1662),

13. Verordnung zur Abänderung und Ergänzung von Vorschriften

auf dem Gebiete des Arbeitsrechts (RGBl. I S. 1683),

14. Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels

(RGBl. I S. 1685).

Der
, — Seite 3 —

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung brachte

zur Sprache, daß der Reichsminister für Volksaufklärung und Propa-

ganda eine Verordnung vorzuschlagen beabsichtige, nach der jedes

Abhören ausländischer Sender und die Verbreitung von Nachrichten

ausländischer Sender unter schwere Strafen gestellt und unter

Umständen . die Ablieferung sämtlicher Rundfunkempfangsgeräte
vorgeschrieben werden solle. Die Auffassung der Mitglieder des

Ministerrats ging übereinstimmend dahin, daß so weitgehende Maß-
nahmen, besonders die Ablieferung der Empfangsgeräte, besser nicht

in Erwägung gezogen werden sollten.

Für die Niederschrift

Kritzinger

Ministerialdirektor

Drittes S : Phot I 1 und r am Rand in Höhe „Verordnung über die Gewähr-
leistung für den" Rund-Stp mit Hoheitsadler: „Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei" I darunter in Höhe „Der Ministerrat für die Reichsvertei-

digung hat mit" nochmal auf beiden Seiten der gleidie Stp I Mi u: RK 22917 B
zu RK 25093 B (hs) 1 auf der Rückseite von Blatt 1 Rund-Stp mit Hoheits-

adler: „Reichskanzlei" l r und 1 n U Rund-Stp mit Hoheitsadler: „Der Reidis-

minister und Chef der Reidiskanzlei" I 1 am Rand unter U „Göring", zweimal
der gleiche Stp I r am Rand unterhalb „Dr. Lammers" der gleidie Stp durch-

zeichnet von P uni, darunter: „Ro" (?) (hs)
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Verordnung über die Gewährleistung für den Dienst von Schuld-

verschreibungen der Konversionskasse für deutsche Auslands-

schulden.

Vom 1. September 1939.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung hat mit Gesetzeskraft

beschlossen:

Die Bestimmungen des Gesetzes über die Gewährleistung für

den Dienst von Schuldverschreibungen der Konversionskasse für

deutsche Auslandsschulden vom 26. Februar 1935 (Reichsgesetzbl. Î

S.286) erstrecken sich auf die Schuldverschreibungen, welche die

Konversionskasse für deutsche Auslands-
schulden

— Rüdeseite —

schulden für Beträge ausgibt, die auf Fälligkeiten aus der Zelt vom
1. Juli 1939 bis zum 31. Dezember 1939 bei ihr eingehen.

Berlin, den 1. September 1939

der Vorsitzende des Ministerrats für die Reichsverteidigung

Goring

Generalfeldmarschall

Der Reichsminister und Chef

der Reichskanzlei

Dr. Lammers

Viertes S: U Ti I über „Si^ung des Ministerrats" Stp (rosa, quer-oval):

„S. Ang. V. 20. 9. 39 -RK 25093 B-", („20.9.39 -RK 25093 B-" Ti), r daneben:

5 (Blau) I im T „Heß", „Dr. Lammers", „Keitel" gestrichen (Blau) I unter

„Protokollführer": zu RK 25093 B (Blei) \ unter Ziffer 1. bis 6. je ein Haken
(Ti rot)

Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats für die

Reichsverteidigung

am 4.September 1939

Anwesend waren die ständigen Mitglieder des Ministerrats für

die Reichsverteidigung:

Vertreter:

Der Vorsitzende: Generalfeldmarschall Göring
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Heß^)

Dr.Frick

Funk

Der Stellvertreter des Führers:

Der Generalbevollmächtigte für die

Reichsverwaltung :

Der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft:

Der Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei:

Der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht:

femer nahmen teil:

Der Reichsminister der Finanzen:

„ „ für Ernährung und

Landwirtschaft: Darré

Vertreter:

MD.Sommer

Dr.Lammers^) MD.Kritzinger

KeiteP) GeneralmajorThomas

Graf Schwerin von Krosigk

Staatssekretär

Ministerialdirektor

Oberst

Kömer
Neumann
Pfundtner

Stuckart

Posse

Landfried

Reinhardt

Backe

Syrup

Gritzbach

Cause
Protokollführer: Ministerialdirektor Kritzinger.

Der
— Seite 2 —

Der Vorsitzende des Ministerrats, Ceneralfeldmarschall Göring,

gab zunächst einen allgemeinen Überblick über die außenpolitische

und militärische Lage.

Der Ministerrat erörterte sodann politische und wirtschafts-

politische Fragen, im besonderen das Problem des Warenaustauschs
mit dem neutralen Ausland und die Regelung des Arbeitseinsatzes.

Der Ministerrat verabschiedete folgende Verordnungen:

Verordnung gegen Volksschädlinge (RCBl.I S.1679),

Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen
(RCBl.I S.1683),

Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des Rechts der

Handelsgesellschaften und der Erwerbs- und Wirtschafts-

genossenschaften (RCBl.I S.1694),

^) Siehe Beschreibung
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4. Verordnung über die Änderung des Gesetzes über die Liqui-

dierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen und des Gesetzes

über die Deutsche Reichsbank (RGBl.I S.1694),

5. Verordnung über die Durchführung der Reichsarbeitsdienst-

pflicht für die weibliche Jugend (RGBl.I S.1693),

6. Verordnung über die Einbürgerung von Kriegsfreiwilligen

(RGB1.I S.1741).

Für die Niederschrift

Kritzinger

Ministerialdirektor

Fünftes S: U Ti ! über „Si^ung des Ministerrats" Stp (rosa, quer-oval):

„S. Ang. V. 20. 9. 39 -RK 25093 B-", („20.9.39 -RK 25093 Ti), r daneben:

6 (Blau) I im T „Keitel" gestrichen (Blau) I unter „Ministerialdirektor": zu

RK 25093 B (Blei) I T zwischen *i und *2 in ediigen Kl'n (Blei) I 1 n erster

eckiger Kl: 2x (Blei) 1 Ende vom T: 1744 (Ti)

Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats für die

Reichsverteidigung

am S.September 1939.

Anwesend waren die ständigen Mitglieder des Ministerrats für

die ReichsVerteidigung:

Vertreter:

Der Vorsitzende: Generalfeldmarschall Göring

Der Stellvertreter des Führers: Heß
Der Generalbevollmächtigte für die

Reichsverwaltung: Dr.Frick

Der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft: Funk
Der Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei:

Der Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht:

Femer nahmen teil:

Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft:

Staatsminister

Staatssekretär

Generaloberst

Dr.Lammers

KeiteP)

Generalmajor Thomas

Darré

Popitz

Körner

Neumann '

Milch

Pfundtner

*) Siehe Beschreibung
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Staatssekretär Stuckart

Posse

Landfried

Syrup

Backe

Heydrich

Sommer

»

»

ff-Gruppenführer

Ministerialdirektoo:

Mini-

— Seite 2 —

Ministerialdirektor Kritzinger

„ Lehmann
„ Gutterer

sowie die Reidisverteidigungskommissare.

Protokollführer: Ministerialdirektor Kritzinger.

Der Vorsitzende des Ministerrats für die Reichsverteidigung gab
zunächst einen allgemeinen Überblick über die militärische und
politische Lage und ging sodann auf die Aufgaben der Reichsver-

teidigungskommissare ein, denen er in großen Zügen Weisungen
und Richtlinien für ihre Tätigkeit gab. Dabei wurde besonders das

«Problem der Lohngestaltung behandelt. Der Vorsitzende des

Ministerrats für die Reichsverteidigung ordnete an, daß die auf

diesem Gebiet geplanten Maßnahmen umgehend durch eine beson-

dere Kommission einer Nachprüfung unterzogen werden. *^

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft berichtete

über die Ernährungslage.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung verabschiedete die

bereits von der Reichsregierung als Gesetz beschlossene Verordnung
zur Änderung des Arbeitsdienstgesetzes (RGBl.I S. 1744 . . ).

S e c h s t e s S : U Ti I im T hs'es Ti I über „Niedersdirift": RK 25109 B 39
(Ti, „39" hochgestelh und unterstridien); darunter Haken (Ti) I r daneben
am Rand: 7 (Blau) I unter „SS-Gruppenführer": Krieg 1 2 (Blei, „2" hoch-

gestellt und unterstridien)

Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats für die

Reichsverteidigung

am 19.September 1939.

Für die Niederschrift

Kritzinger

Ministerialdirektor
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Anwesend waren von den ständigen Mitgliedern des Minister-

rats für die Reichsverteidigung:

Der Vorsitzende: Generalfeldmarschall Göring

der Stellvertreter des Führers:

der Generalbevollmächtigte für die

Reichsverwaltung :

der Generalbevollmächtigte für die

Wirtschaft:

Ferner nahmen teil:

der Reichsminister der Finanzen:

der Reichsminister für Ernährung
und Landwirtschaft:

der Reichsminister für Volksaufklärung

und Propaganda:

Staatsminister Dr.Popitz

Staatssekretär Pfundtner

Dr.Stuckart

Kleinmann

Neumann
Backe

Landfried

Dr.Syrup

Dr.Posse

Unter-,, von Hanneken

Ministerialdirektor Kritzinger

„ Gritzbach

ff-Gruppenführer Hej/drich

— Seite 2 —

Heß

Dr.Frick

Funk

Graf Schwerin
von Krosigk

Darré

Dr.Goe bbels

General

General der Ordnungspolizei Daluege

Generalmajor Thomas

Protokollführer: Reichskabinettsrat Dr.Willuhn.

Der Vorsitzende des Ministerrats, Generalfeldmarschall Göring,

machte Ausführungen zu dem Aufbau der Zivilverwaltung im besetz-

ten polnischen Gebiet. Er legte seine Absicht klar hinsichtlich der

wirtschaftlichen Räumungsmaßnahmen in diesem Gebiet. Die Fragen
des Lohnabbaues, der Arbeitszeit und der Unterstützung von An-
gehörigen eingezogener Arbeiter wurden erörtert. Aus dem Lage-
bericht des Reichsführers- ff wurden die folgenden Angelegenheiten
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behandelt: Absatz ausländischer Zeitungen in Deutschland, Ab-
grenzung der Tätigkeiten des Roten Kreuzes, der NSV. und der

Frauenschaft, Versorgung des besetzten Gebietes mit katholischen

Geistlichen, Durchführung der Räumung im Westen, Unterbringung
von Flüchtlingen, Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

bei der Einberufung zum Militärdienst, Bezugscheinverfahren,

Lebensmittelverteilung, Verdunkelungsmaßnahmen, Rundfunkzei-
tungen, Hitlerjugenddienst, Polizeiersatz, Kriegsabitur, Tanzlust-

barkeiten, Güterabfuhr in Berlin, Kriegseinkommensteuer.

Der Vorsitzende ordnete an, daß alle Mitglieder des Ministerrats

die Lageberichte des Reichsführers- ff regelmäßig erhalten.

Es wurde alsdann die Frage der Bevölkerung des zukünftigen

polnischen Protektoratsgebietes und die Unterbringung in Deutsch-

land lebender Juden erörtert. Der Vorsitzende machte Ausführungen
über den Abtransport von Mineralölen aus Rumänien.

Hierzu-

— Seite 3 —

Hierzu wurden von Unterstaatssekretär von Hanneken und Staats-

sekretär Kleinmann Mitteilungen über Kahnraumfragen und
Transportmöglichkeiten gemacht. Letzterer wies auf die Bedeutung

der Eisenbahnstrecke Czernowitz/Lemberg für den Verkehr zwischen

Rumänien und Deutschland hin.

Die von dem Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung

vorgelegte Verordnung über den Einsatz der älteren Schuljugend

(Reichsgesetzbl.1 1939 S. 867) wurde vollzogen.

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung gab

bekannt, daß eine Regelung der Arbeitszeit in der öffentlichen Ver-

waltung vorbereitet werde. Es solle durchgehende Arbeitszeit ein-

geführt werden.

Für die Niederschrift:

Wüluhn
Reichskabinettsrat.

Siebentes S: in Bk Stp schwarz I im Datum: 20. (Grün), September 1939

(Ti) I darüber: 8 (Blau) I 1 n und unter „Vor Abgang Herrn RMinister geh.

vorgelegt" Striche (Blau) ] r daneben: L 19/9 (Grün) I „das Stabsamt des

Ministerpräsidenten" (Ti) für: „den Reichsminister der Luftfahrt und Ober-

befehlshaber der Luftwaffe" (gestrichen Ti) I vor „Generalfeldmarschall":

„Herrn" gestrichen (Ti) I 1 n „— je besonders —" Stp schwarz: „Geschr. (P

uni), Gel. St./Jo. (?), 1 + 2 Abges. 20. 9. Km m. je 1 Photokopie u. 3 Anl."

(P uni, „St./Jo.", „1 + 2" und „20.9." Blei) I
darunter: begl. Absdir. der

Anlagen (Ti) 1 an Stelle *: 3.) Nach Abgang: Herrn RKab.Rat (gestrichen Ti) I
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darunter: „3" (Ti) deckend über „4"; „4" (Ti) deckend über „5" I unter „Büsdi
ergebenst": Verm. Bü 21/9 (Ti rot) I r daneben: Kr 16/9. (Blau) I u 1 am
Rand: Krieg 1 2 (Blei, „2" hochgestellt und unterstrichen)

Der Reichsminister und Chef BerHn, den 20. September 1939.

der Reichskanzlei.

Vor Abgang
Rk. 25093 B Herrn RMinister

geh, vorgelegt.

1.) An den

, Vorsitzenden des Ministerrats für die

Reichsverteidigung

Herrn Generalfeldmarschall G ö r i n g

z.Hd. von Ministerialdirigent Marotzke.

2.) An das Stahsamt des Ministerpräsidenten

Generalfeldmarschall G ö r i n g

z.Hd. von Herrn Oberstleutnant K o n r a d.

— je besonders —

In der Anlage übersende ich ergebenst Abschrift

der Niederschriften über die Sitzungen des Minister-

rats für die Reichsverteidigung vom 1., 4. und 8. Sep-

tember 1929.

I.V.

(N.d.H.Min.Dir.Kritzinger)

«

3. ) Herrn Amtsrat Büsch ergebenst

4. ) Z.d.A.

Achtes S : U Ti (dunkelblau) I über „Niederschrift": RK 25109 B 39 (Ti,

„39" hochgestellt und unterstridien); darunter Haken (Ti) I r daneben am
Rand: 9 (Blau) I im T: „Ferner nahmen teil:" (Ti) ! unter „Staatssekretär":

Krieg 1 2 (Blei, „2" hochgestellt und unterstrichen) I im T sonstige hs'e Ver-

besserungen Ti (dunkelblau)

Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats

für die Reichsverteidigung

am le.Oktober 1939.
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Anwesend waren von den ständigen Mitgliedern des Minister-

rats für die Reichsverteidigung:

Der Vorsitzende: Generalfeldmarschall Göring

der Stellvertreter

des Führers: Heß
der Generalbevollmächtigte

für die Reichsverwaltung:

der Generalbevollmächtigte

für die Wirtschaft:

der Reichsminister und Chef

der Reichskanzlei: Dr.Lammers

Dr.Frick

Funk

Ferner nahmen teil:

der Reichsminister der

Finanzen:

Der Reichsminister für Er-

nährung und Landwirtschaft:

der Reichsminister für Volks-

aufklärung und Propaganda:

der Preußische Finanzminister:

Generaloberst

Reichsleiter

Reichsführer jj

Staatssekretär

— Seite 2 —

Staatssekretär

Unterstaatssekretär Gen.Major

Generalmajor

Graf Schwerin v.Krosigk

Darré

Dr.Goebbels

Dr.Popitz

Keitel

Dr. Ley

Himmler

Körner

Landfried

Dr.Posse

Dr.Syrup

Kleinmann

Staatssekretär

Esser

Backe

Neumann
Stuckart

Pfundtner

Conti

V.Hanneken

Thomas

Loeb

234



2852-FS

Ministerialdirektor Dr. Moritz

„ Gramsch
Gauleiter Terboven
Reichskabinettsrat Dr.Willuhn
Vertreter der Heeres- und Marineintendantur.

Der Vorsitzende des Ministerrats, Generalfeldmarschall G ö r i n g,

erörterte die Denkschrift des Reichsgesundheitsführers über die

Emährungslage und betonte die Notwendigkeiten technischer und
organisatorischer Hinsicht alles zu tun, um den Eintritt von
Störungen der Gesundheit zu verhindern.

Staatssekretär Dr. Conti bezeichnete die Verpflegungs-
sätze für Schwer- und Schwerstarbeiter als allgemein ausreichend,

diejenigen für Normalverbraucher als mit einigen Lücken behaftet

und die für Kinder als zur Zeit nicht ausreichend. Die vom
22. Oktober 1939 ab vorgesehene Fettzulage für Kinder schaffe

aber einen befriedigenden Ausgleich. Für die Normalverbraucher
empfiehlt

er
— Seite 3 —

er eine höhere Eiweiß-, Fett- und Brotzuweisung. Er wies mit
starker Betonung auf die Bedeutung des Vollkornbrotes hin.

Staatssekretär Backe machte Ausführungen zu der

Fettlage. Eine vermehrte Fettzuweisung Hessen die Vorratsmengen
und der voraussichtliche Anfall einschließlich der Einfuhr nicht zu.

Die bestehenden Sätze müßten weiterhin verbleiben. Nur für die

Kinder sei eine Fettzulage von 50 Gramm die Woche vorgesehen.

DerVorsitzende machte Mitteilung über die Vereinbarung
mit Rußland wegen der Lieferung von 1 Mill. Tonnen Futter-

getreide. Hierzu erklärte Staatssekretär Backe, daß der Reichs-

ernährungsminister einen Bezug aus Rußland von 2 Mill.Tonnen

Getreide, 500 000 Tonnen Oelsaaten und 500 000 Tonnen Oelkuchen
anstrebe. 1 Mill.Tonnen Futtergetreide reichten für die Mast von
1 Mill. Schweinen hin. Generalfeldmarschall Göring wies auf die

Notwendigkeit der Vermehrung der Fischereiflotte hin. Mit der

Kriegsmarine müsse über die Freigabe geeigneter Schiffe für

Fischereizwecke und mit der Luftwaffe über den Schutz der Fisch-

dampfer verhandelt werden. Mit Rußland sollte eine Verständi-

gung über das Befischen des Nördlichen Eismeeres und mit Japan
über die Lieferung von Fischtran angestrebt werden. Er bat um
eine Prüfung der Fragen des Transportes von Sojabohnen aus der

Mandschurei über die sibirische Eisenbahn und der Verarbeitung

der Sojabohne zu Margarine in der Mandschurei. Er bezeichnete
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es als notwendig, polnische Beutepferde in die Armee einzureihen

und eingezogene deutsche Pferde freizugeben. Die Armee müsse
von der Haferfütterung der Pferde abgehen und Zuckerrüben- und
Kartoffelschnitzel füttern. Er behandelte die Fragen der Lebens-

mittelbevorratung in Oberschlesien, im Ruhrgebiet, in Hamburg,
Berlin und in Mittel-

deutschland.
— Seite 4 —

deutSehland. Hinsichtlich der Militärverpflegung wies er auf die

Notwendigkeit hin, die Verpflegungssätze des Ersatzheeres zu

senken. Es sei bereits ein fleischloser Tag in der Woche eingeführt

worden.

Für die eingehende Erörterung der Ernährungsfragen wurde
eine Kommission bestimmt, die unter dem Vorsitz des Reichs-

ministers für Ernährung und Landwirtschaft einen Bericht heraus-

arbeiten solle.

Reichsleiter Dr. Ley wies auf die Notwendigkeit hin, in

vermehrtem Umfange Kantinenverpflegung für die Arbeiter zu

schaffen. Etwa 6 Mill. Arbeiter kämen hierfür in Frage.

Für die Niederschrift:

Willuhn,

Reichskabinettsrat

Neuntes S: U und hs'e Verbesserungen im T Ti (sdiwarz) I r über T: 10

(Blau) I im T eckige Kl bei *^ und *^ und senkredite Striche am Rand zwi-

sdien *3 und Blau I an Stelle von *: 9 (Rot) I schräger Strich bei „der

Ministerrat" und bei „dieser Fragen" (Blei)

Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats

für die Reichsverteidigung

am 15.November 1939.

Anwesend waren von den ständigen Mitgliedern des Minister-

rats für die Reichsverteidigung:

Der Vorsitzende: Generalfeldmarschall Göring

der Generalbevollmächtigte

für die Reichsverwaltung: Dr.Frick

der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei: Dr.Lammers

?
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Ferner nahmen teil:

Der Reichsminister für Volks-
aufklärung und Propaganda:
der Reichsminister der Finanzen:

der Reichsminister für Ernährung
und Landwirtschaft:

Staatsminister

Reichsleiter

Reichsleiter

Reichsführer ff und Chef der
Deutschen Polizei im Reichs-

ministerium des Innern
Reichsarbeitsdienstführer

Staatssekretär

Dr.Goebbels
Graf Schwerin
von Krosigk

Darré
Dr.Popitz

Dr. Ley
Bouhler

Himmler
Hierl

Körner
Neumann
Pfundtner
Dr.Stuckart

Landfried

Staats-

— Seite 2

Staatssekretär

der Reichskommissar für

die Preisbildung

Ministerialdirektor

Ministerialdirigent

Generalmajor

Oberstleutnant

sowie Sachbearbeiter der Deutschen

arbeitsdienstes.

Posse

Backe
Dr.Syrup

Wagner
Sommer
GrItzbach
Gramsch
Kritzinger

Mansfeld
Best

Bodenschatz

Thomas
Böhme

Arbeitsfront und des Reichs-

Der Herr Vorsitzende des Ministerrats für die Reichsverteidi-

gung ^) gab die Weisung des Führers bekannt, daß der männliche
Arbeitsdienst in vollem Umfange wieder hergestellt und dafür die

Arbeitsbataillone der Wehrmacht aufgelöst werden sollen. Kriegs-

freiwillige sollen erst nach Ableistung des Arbeitsdienstes in die

Wehrmacht eintreten können.

^) hinter „Reichsverteidigung": gestrichen „Generalfeldmarschall Göring, gab zu

Beginn der Si^ung" (Ti)
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*^ Herr Generalfeldmarschall Goring teilte ferner mit, daß der
Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP., Reichsleiter Bouhler,
mit der Sammlung von Beschwerden an den Ministerrat für die
Reichsverteidigung beauftragt sei.

Die
— Seite 3 —

*

Die Beschwerden sollen in Fällen von größerer Bedeutung im
Ministerrat zur Sprache gebracht werden. *^

Der Ministerrat beriet das Problem der Lohnzuschläge für Mehr-
arbeit sowie Sonntags- und Nachtarbeit. Es wurde folgender Be-
schluß gefaßt: Die Zulagen für Sonntags- und Nachtarbeit sollen

wieder gezahlt werden. Dabei sind ^) auf steuerlichem Gebiet die

durch Überschreiten der Freigrenze für den Kriegszuschlag sich

ergebenden Unbilligkeiten möglichst auszugleichen.

Mehrarbeit kann für die 8. und 9.Stunde verlangt werden.
Zuschläge für diese Mehrarbeit werden nicht gezahlt. Eine 11. und
12.Stunde Mehrarbeit ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen kann
nur der Reichsarbeitsminister nach Fühlungnahme mit dem Ober-
kommando der Wehrmacht bzw. dem Beauftragten für den Vier-

jahresplan zulassen. Für die 11. und 12.Stunde Mehrarbeit werden
Zuschläge gezahlt.

Weihnachtsgratifikationen sollen nicht verboten, aber steuerlich

erfaßt werden.

Urlaub soll unter zweckmäßiger Verteilung auf das Jahr wieder
eingeführt werden.

Für Frauen ist die Nachtarbeit grundsätzlich untersagt. Aus-
nahmen für Rüstungsbetriebe kann nur der Reichsarbeitsminister

nach Fühlungnahme mit dem Oberkommando der Wehrmacht
zulassen.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung erörterte femer eine

Reihe von Fragen, die sich ^) zum größten Teil aus vorliegenden

Berichten und Beschwerden ergeben haben. Im wesentlichen handelte

es sich um folgendes

Lebens-
— Seite 4 — ,

Lebensmittelversorgung des Diplomatischen Korps, Besserung der

Betriebsstofflage für die Landwirtschaft, Seuchenbekämpfung,
Besserstellung der Selbstversorger, Maßnahmen gegen die Preis-

steigerung in den Gaststätten, Fischversorgung, Bewirtschaftung

des landwirtschaftlichen Bodens in Polen, Lederversorgung für

^) hinter „sind"' gestrichen: „die sidi" (Ti)

') hinter „die sidi" gestrichen: „nach den" (Ti)

*) hinter „folgendes" gestridien: „Angelegenheiten" (Ti)
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Schuhbedarf, Kriegsabgaben der Gemeinden und Kirchen, Planungen
der Gemeinden, Einführung der Sommerzeit, Behandlung der pol-

nischen Kriegsgefangenen, Maßnahmen gegen die Verwahrlosung
der Jugend, Behandlung und Führung der zur landwirtschaftlichen

Arbeit eingesetzten Jugendlichen. Der Vorsitzende des Minister-

rats gab im einzelnen Weisungen und Aufträge für die weitere

Behandlung dieser Fragen.

Der Ministerrat erörterte weiter die Schließung der evangelisch-

theologischen Fakultät der Universität Leipzig, wobei der Vor-

sitzende unter Zustimmung des Ministerrats der Auffassung

Ausdruck gab, daß die Fakultät wieder eröffnet werden soll.

Für die Niederschrift:

Kritzinger

Ministerialdirektor.

DOCUMENT 2853-PS
CODE TELEGRAM OF THE GERMAN FOREIGN OFFICE TO THE
EMBASSY IN PRAGUE, 24 SEPTEMBER 1938: OFFER TO EXCHANGE
CZECH OFFICIALS ARRESTED BY GERMANS FOR GERMAN OFFI-
CIALS IN CZECH CUSTODY (EXHIBIT USA-100)

BESCHREIBUNG:
begl. Phot I Formular dr I unter ms T Vm'e (hs und stenographisdi) : „Herrn
V.Schleinitz bitte gleich Intervention (P uni) 25. IX"; r daneben: „um 10 h

bei Bujniak inter, wird im Laufe des Vormittags von Min. d.Innern Antwort
erhalten. 25/9 (P uni)"; darunter: „Bujniak: Fall schon liquid. (?) Die in L.

befindlidien deutschen Beamten wurden nidit festgenommen, sondern konnten

in der Nacht nur nicht wegfahren, weil die Zugverbindung bei Molwitz unter-

bunden wurde. Sie bekamen aber später auf Ansuchen Fahrtmöglichkeiten und

sind nach Hause zurückgekehrt. Die Bahnbeamten in Mardiegg sind sdbon

freigelassen. 12 h."

Entzifferung

ab Auswärtiges Amt Berlin 24.9. 19°^ Uhr Min.

An Gesandtschaft Prag 24.9. 20"° Geh.-Chiffr.- Verfahren

Bl 2101/2102

Nr. 268 vom 24. September 1938.

Nach hier vorliegenden Nachrichten haben Tschechen in Lun-

denburg zwei deutsche Grenzpolizeibeamte, 7 Zollbeamte und
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30 Bahnbeamte festgenommen. Alles Gegenmassnahme wurde
gesamtes tschechisches Personal in Marschegg festgenommen.

Wir sind bereit, die festgenonmienen tschechischen Beamten
gegen die deutschen Beamten auszutauschen. Bitte an dortige

Regierung heranzutreten und Ergebnis drahten.

Woermann

DOCUMENT 2854-PS
CODE TELEGRAM FROM THE GERMAN FOREIGN OFFICE TO THE
LEGATION IN PRAGUE, 17 SEPTEMBER 1938: ARREST OF CZECHS
IN THE REICH AS RETALIATION FOR ARREST OF SUDETEN-GER-
MANS IN CZECHOSLOVAKIA; THREAT TO SHOOT CZECHS IF

DEATH SENTENCES AGAINST SUDETEN-GERMANS ARE CARRIED
OUT (EXHIBIT USA-99)

BESCHREIBUNG:
begl. Phot I Formular dr I sdiräg r unter U schräger Strich, darunter P uni I

1 n T bei *: zdA (hs), darunter P: H 19. IX (hs) I T zwischen *^ und *^ in

eckigen Kl'n 1 Abs III 1 angestrichen

Entzifferung

ab Auswärtiges Amt 17.9 15.... Uhr 20 Min.

an Gesandtschaft 17 9 ....Geh.Chiffr Verfahren

(2762-65)

Nr 234 vom ...17

Citissime

I. Ich bitte unverzüglich der dortigen Regierung folgendes mit

zuteilen:

Die Reichsregierung hat beschlossen, dass

a) sofort im Reichsgebiet ^) soviel tschechoslowakische Staats-

.angehörige tschechoslowakischen Volkstums (auch Juden tschediJO-

slowakischer Sprache) festgenommen werden sollen, als in der

Tschechoslowakei seit Beginn laufender Woche Sudetendeutsche
festgenommen worden sind.

nach „Reidisgebiet" ms gestrichen: „sofort**
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b) Im Falle des VoUzugs") von gegen Sudetendeutsche auf-

grund des Standrechts gefällten Todesurteilen jeweils eine

gleiche Zahl Tschechoslowaken im Reich erschossen werden. *-

Zur Kenntnisnahme:

* Die Massnahme zu a) ist bereits insoweit durchgeführt, als

hier 150 tschechoslowakische Angehörige verhaftet worden sind.

Anständige Behandlung ist von Gestapo zugesagt. Der tschech.

Geschäftsträger hat hier gestern zunächst noch ohne Auftrag
gegen die Verhaftungen protestiert.Es ist ihm gesagt worden,

dass es sich dabei um Gegenmassnahmen wegen der Verhaftung
von Sudetendeutschen handele.

II.Falls dort die Verhängung oder Vollstreckung von Todesurteilen

aufgrund des Standrechts bekannt wird,bitte ich «ofort fort-

laufend fernmündlich unter telegrafischer Bestätigung zu

berichten.

— Seite 2 —

Entzifferung

ab Auswärtiges Amt Uhr Min.

an Gesandtschaft Verfahren

Nr vom

Ill.Wie bereits telefonisch durchgegeben, bitte möglichst umgehend
Gesamtzahl der seit 12.9. bei Unruhen') getöteten oder verletzten

Sudetendeutschen möglichst unter Namens-und"*) Ortsangabe und
Daten bekanntzugeben (letzte Gruppe von AA. nicht gegeben!)

Woermann

DOCUMENT 2855.PS

CODE TELEGRAM FROM THE GERMAN FOREIGN OFFICE TO THE
LEGATION IN PRAGUE, 16 SEPTEMBER 1938: 150 CZECHS HAVE
BEEN ARRESTED IN RETALIATION FOR THE ARREST OF SUDETEN-
GERMANS SINCE 12 SEPTEMBER 1938 (EXHIBIT USA-98)

^) urspriinglidies Wort uni

Sdiluß-„n" hs angefügt
*) „und" hs verbessert aus „oder"
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BESCHREIBUNG:
hegl. Phot I Formular dr I 1 unter U: Feststellungen meinerseits nidit möglidi,

wie schon Herrn Gesch.Träger geh. gemeldet (hs) I darunter: 17/9 (hs) I darunter

P uni I r daneben: Hn v Mitis (?) (hs) I darunter P: H. 16. IX (hs) I quer

durch Datum und „Hn v.Mitis": P uni I u Mi: z d A (hs) I darunter P:

H 19 IX (hs)

Entzifferung

ab Auswärtiges Amt 16.9.38 18 Uhr ....45 ... Min.

an Gesandtschaft 16.9.38 Geh.Chiffr Verfahren Cito

Blatt Nr. 2760

Nr 232 vom ...16.9.38

Heute Nacht sind in Deutschland 150 tschechoslowakische

Staatsangehörige tschechischen Volkstums festgenommen worden.

Diese Massnahme ist eine Antwort auf die Verhaftung von Su-

detendeutschen seit der Führerrede vom 12.9. Bitte möglichst

umgehend Zahl der etwa seit 12.9. festgenommenen Sudeten-

deutschen soweit möglich festzustellen. Von Gestapo wird Zahl

der dort Festgenommenen unter Vorbehalt auf 400 geschätzt.

Drahtbericht.

Woermann.

DOCUMENT 2856.PS
CODE TELEGRAM FROM THE GERMAN FOREIGN OFFICE TO THE
EMBASSY IN PRAGUE, 24 SEPTEMBER 1938: IF NECESSARY TO
EVACUATE REICH GERMANS FROM PRAGUE, PROMISE OF RECI-
PROCITY MAY BE MADE TO CZECH GOVERNMENT; BUT (CONFI-
DENTIAL ADDITION) NONE OF THE CZECH HOSTAGES IN GER-
MANY WILL BE RELEASED (EXHIBIT USA-101)

BESCHREIBUNG:
hegl. Phot I Formular dr I unter U: „Hr.v.Sdileini^" (?) durchzeichnet von
Zeichen „f" (hs) I darunter: H 24. IX (hs)

Entzifferung

ab Auswärtiges Amt Berlin 24.9 15'^ Uhr Min.

an Gesandtschaft Prag 24.9 18"** Geh.-Chiffr.Verfahren

Bl. 2795 und 2797
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Nr 263 vom . ..24.Sept. 1938

Auf Telegramme Nr. 432 und 435.

Gesandtschaft wird ermächtigt, wegen etwa dort erforderlich

gehaltenen Abtransports von 500 bis 600 Reichsdeutschen durch

Sonderzug Gegenseitigkeit zuzusagen.

Anheimstelle, mit dortiger Regierung Eisenbahnlinie, Grenzort

und Zeit Übergabe Heimbeförderter zu vereinbaren. Drahtbericht.

Vertraulich:

Abtretung der hier festgenommenen tschechischen Geiseln

zur Verhütung der Vollstreckung etwaiger Standgerichtsurteile

gegen Sudetendeutsche kommt natürlich nicht in Frage.

Woermann.

DOCUMENT 2858-PS
CODE TELEGRAM FROM THE GERMAN FOREIGN OFFICE TO THE
LEGATION IN PRAGUE, 19 SEPTEMBER 1938: HENLEIN WISHES
THE SLOVAKS TO MAKE IMMEDIATE DEMAND FOR AUTONOMY
(EXHIBIT USA-97)

BESCHREIBUNG:

begl. Phot I Formular dr I unter U: Eilt sehr! (hs, unterstrichen) I darunter:

„Hn.v.Mitis" (?) (hs) I r davon: 20/9, P uni (hs) I darunter P: H. 20 IX (hs) |

schräg 1 darunter: „zdA", darunter P: „H 20 iX" (hs)

Entzifferung

ab Auswärtiges Amt .19.9.38 ... 21. Uhr .. .36 Min.

an Gesandtschaft .19.9.38 23.30 Uhr Geh.Chiffr.Verfahren

Entz. Hau. 10.00 Uhr
Nr 244 vom ...19.9.38.

Bitte auf Wunsch Konrad Henleins Abgeordneten Kundt mit-

zuteilen, er möge unverzüglich mit den Slowaken Fühlung
nehmen, um diese zu veranlassen, daß sie im Laufe des morgigen
Tages ihre Autonomieforderungen erheben.

Altenburg

Eilt sehr!
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TELEGRAM FROM THE GERMAN LEGATION TO THE CONSULATE
IN PRESSBURG, PROBABLY NOVEMBER 1938: UNDER-SECRETARY
KARMASIN IS TO DRAW MONEY FROM THE LEGATION FINANCE
OFFICE (EXHIBIT USA-107)

BESCHREIBUNG:
begl. Phot I 1 n „Telegramm": Nr. 5 (hs, doppelt sdiräg unterstrichen) I „Sam-
bach*' (hs) für: „Geh Chiffrierverf." (hs gestrichen) I r unter „Sa^buch": ver-

ziff, P uni (hs) I 1 u „Pressburg": Prag, den 22. Nov. 1938 (hs gestrichen) 1

darunter: 22005 (hs) I im T „bäte ihn" (hs) für: „möge" (hs gestridïen), in

„abzuheben": „zu" hs hinzugefügt i 1 unter U: H 22/XI (hs)

Telegramm — Satzhuch

Consugerma
Presshurg

Abgeordneter Kundt bittet Staatssekretär Karmasin auszu-

richten, er bäte ihn die für ihn bei Gesandtschaftskasse bereit-

liegende Summe persönlich abzuheben.

Henke
A 22/11

DOCUMENT 2860-PS

EXTRACT FROM SPEECH BY LORD HALIFAX IN THE HOUSE OF
LORDS, 20 MARCH 1939, REGARDING THE GERMAN OCCUPATION
OF BOHEMIA AND MORAVIA (EXHIBIT USA-119)

EXPLANATORY NOTE:

Printed

BRITISH WAR BLUE BOOK
Documents concerning German-Polish Relations and the Outbreak

of Hostilities between Great Britain and Germany on September 3,

1939

N o. 1 0

Speech by the Secretary of State for Foreign Affairs in the House

of Lords on March 20, 1939.
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It is quite true, as both the noble Lord who spoke first and the

noble Marquess have said, that recent events have been a profound

shock to all thinking people in this country and very far outside it.

It may perhaps be of use if with all brevity I give the House a

short narrative in order to make sure we have the setting correct

of what has actually passed during the last few days. The German
military occupation of Bohemia and Moravia began on the morning

of the 15th March, and was completed, as we know, without serious

incident. It is to be observed—and the fact is surely not without

significance—that the towns of Mährisch-Ostrau and Vitkovice were
actually occupied by German S.S. detachments on the evening of

the 14th March, while the President and the Foreign Minister of

Czecho-Slovakia were still on their way to Berlin and before any
discussion had taken place

DOCUMENT 2861-PS

EXTRACT FROM LETTER FROM SIR NEVILE HENDERSON TO LORD
HALIFAX, 28 MAY 1939, REGARDING A DISCUSSION WITH GÖRING
ON THE GERMAN ANNEXATION OF BOHEMIA AND MORAVIA
(EXHIBIT USA-119)

EXPLANATORY NOTE:

Printed, except for handwritten entries.

BRITISH WAR BLUE BOOK
Documents concerning German-Polish Relations and the Outbreak

of Hostilities between Great Britain and Germany on September 3,

1939

No. 12

Sir N. Henderson, British Ambassador in Berlin, to Viscount Halifax.

My Lord, Berlin, May 28, 1939.

I paid a short visit to Field-Marshal Goring at Karinhall

yesterday.

2. Field-Marshal Goring, who had obviously just been talking

to someone else on the subject, began by inveighing against the

attitude which was being adopted in England towards everything
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German and particularly in respect of the gold held there on behalf

of the National Bank of Czecho-Slovakia. Before, however, I had
had time to reply, he was called to the telephone and on his return

did not revert to this specific question. He complained, instead, of

British hostility in general, of our political and economic encircle-

ment of Germany and the activities of what he described as the

war party in England, &c.

3. I told the Field-Marshal that, before speaking of British

hostility, he must understand why the undoubted change of feeling

towards Germany in England had taken place. As he knew quite

well, the basis of all the discussions between Mr. Chamberlain and

Herr Hitler last year had been to the effect that, once the Sudeten

were allowed to enter the Reich, Germany would leave the Czechs

alone and would do nothing to interfere with their independence.

Herr Hitler had given a definite assurance to that effect in his letter

to the Prime Minister of the 27th September. By yielding to the

advice of his ''wild men" and deliberately annexing Bohemia and

Moravia, Herr Hitler had not only broken his word to Mr. Chamber-
lain but had infringed the whole principle of self-determination on

which the Munich Agreement rested.

4. At this point the Field-Marshal interrupted me with a de-

scription of President Hacha's visit to Berlin. I told Field-Marshal

Goring that it was not possible to talk of free will when I under-

stood that he himself had threatened to bombard Prague with his

aeroplanes if Dr. Hacha refused to sign. The Field-Marshal did not

deny the fact but explained how the point had arisen. According

to him Dr. Hacha had from the first been prepared to sign

everything but had said that constitutionally he could not do so

without reference first to Prague. After considerable difficulty

telephonic communication with Prague was obtained and the Czech

Government had agreed, while adding that they could not guarantee

that one Czech battalion at least would not fire on the German
troops. It was, he said, only at that stage that he had warned
Dr. Hacha that, if German lives were lost, he would bombard
Prague. The Field-Marshal also repeated, in reply to some comment
of mine, the story that the advance occupation of Witkowitz had
been effected solely in order to forestall the Poles who, he said,

were known to have the intention of seizing this valuable area at

the first opportunity. . . .

Nevile Henderson
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DOCUMENT 2862-PS
STATEMENT BY THE AMERICAN ACTING SECRETARY OF STATE
WELLES, 17 MARCH 1939, CONDEMNING GERMANY'S ANNEXATION
OF CZECHOSLOVAKIA (EXHIBIT USA- 122)

EXPLANATORY NOTE:

Printed

PEACE AND WAR
UNITED STATES FOREIGN POLICY 1931-1941

Official publication of the Department of State, Washington,

D. C, 1943

No. 126

Statement h-p the Acting Secretary of State (Welles), March 17, 1939

The Government of the United States has on frequent occasions

stated its. conviction that only through international support of a

program of order based upon law can world peace be assured.

This Government, founded upon and dedicated to the principles

of human liberty and of democracy, cannot refrain from making
known this country's condemnation of the acts which have resulted

in the temporary extinguishment of the liberties of a free and

independent people with whom, from the day when the Republic

of Czechoslovakia attained its independence, the people of the

United States have maintained specially close and friendly relations.

The position of the Government of the United States has been

made consistently clear. It has emphasized the need for respect for

the sanctity of treaties and of the pledged word, and for noninter-

vention by any nation in the domestic affairs of other nations; and
it has on repeated occasions expressed its condemnation of a policy

of military aggression.

It is manifest that acts of wanton lawlessness and of arbitrary
force are threatening world peace and the very structure of modern
civilization. The imperative need for the observance of the prin-
ciples advocated by this Government has been clearly demonstrated
by the developments which have taken place during the past 3 days.
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LIST OF POSTS HELD BY JODL 1932 TO 1945, SIGNED BY JODL
AND HIS COUNSEL (EXHIBIT USA-16)

EXPLANATORY NOTE:

Corrections, additions, and signatures in blue ink, with exceptions noted in

footnotes 1 and 5.

JGDL
Positions and dates at which they were held.

Army Operations Department of the Wehrmacht^), 1932-35

Chief of the Abteilung Landesverteidigung, im OKW 1935-

Okt 1938

"Artillerie Kommandeur" der 44. Division Vienna and Brno
Okt 1938 - 27. Aug. 1939

Chief of OKW Operations Department^)
^

Chef des Wehrmachtsfuhrungsstabes in Oberkommando der

Wehrmacht (Chief of Staff, OKW)'), August 1939 - 1945

Dates of Promotion:

1932 — Mayor and Lieutenant Colonel

1936^)— Colonel

1939 — Generalmajor
1940 — General der Artillerie

1944 — Colonel-General

Certificate
J hereby certify, that the above and foregoing list of offices and

positions held by (Alfred Jodl)^), together with the respective

dates, is true and correct to the best of my knowledge and belief.

A. Jodl

Defendant

Dr. Exner

Attorney for Defendant

^) "Wehrmacht" stricken out in pencil and "Heer*' substituted in pencil, written
over in blue ink

^) "Chief of OKW Operations Department" stricken out
') "Chief of Staff, OKW" stridcen out
*) "1933" dianged to read "1936"

®) "by" stricken out, "me" inserted, and "Alfred Jodl" inclosed in parentheses,
all in pencil
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AWARD OF THE OAK LEAF TO THE KNIGHT'S CROSS TO DÖNITZ,
6 APRIL 1943; VARIOUS STATEMENTS BY DÖNITZ BETWEEN
AUGUST 1943 AND JULY 1944, CONCERNING: NATIONAL SOCIAL-
ISM IN ITS RELATIONSHIP TO THE GERMAN ARMED FORCES;
DEVOTION TO HITLER; THE PLOT AGAINST HITLER OF JULY 20,

1944; INTRODUCTION OF THE "GERMAN SALUTE" IN THE GERMAN
ARMED FORCES (EXHIBIT GB-187)

Aus: Das Archiv. Nachsdilagewerk für Politik, Wirtsdiaft, Kultur. Heraus-
geber: Ministerialdirigent Alfred-Ingemar Berndt. Jahrgang 1943/44, A|)ril 1943,

Berlin.

— Seite 24 —

Verleihungen des Eichenlaubs zum Ritterkreuz
des Eisernen Kreuzes

Wp. 2.4.43

Der Führer verlieh im Laufe des Monats April folgenden Ange-
hörigen der Wehrmacht das Eichenlaub zum Ritterkreuz des

Eisernen Kreuzes — vgl. Wp, S.1047 (Bd. 108):

am 6. April: SS-Obersturmbannführer Otto Kumm, Regiments-

kommandeur in der SS-Panzergrenadierdivision „Das Reich", als

221.; Oberfeldwebel Rudolf Schlee, Zugführer in einem Gebirgs-

jägerbataillon, als 222.; Großadmiral Dönitz, Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine, als 223. Soldaten der deutschen Wehrmacht;

Nr. 113, August 1943

— Seite 336 —

Leistungskampf der Marine-Hitler-Jugend
Ba 1.8.43

Die Anwesenheit des Großadmirals Dönitz, der mit Reichsjugend-

führer Axmann das Wort vor den jungen Soldaten der Kriegs-

marine und den Soldaten von morgen aus der Marine-Hitler-Jugend
ergriff, unterstrich die enge Verbundenheit zwischen Wehrmacht
und nationalsozialistischer Bewegung
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Nr. 118, Januar 1944
— Seite 758 —

Kriegsmarine
Tagesbefehl des Oberbefehlshabers der
Kriegsmarine Wm 1.1.44

Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Dönitz,

erließ zum Jahreswechsel folgenden Tagesbefehl an die Kriegs-

marine:

An die Kriegsmarine!

Ein eisernes Jahr liegt hinter uns. Es hat uns Deutsche hart

gemacht wie noch keine Generation vor uns. Was das Schicksal

im kommenden Jahr auch von uns fordern mag, wir werden es

bestehen, einig im Willen, unerschütterlich in der Treue, fanatisch

im Glauben an unseren Sieg.

Der Kampf um Freiheit und Recht für unser Volk geht weiter.

Er soll uns unerbittlich sehen gegen unseren Feind.

Der Führer zeigt uns Weg und Ziel. Wir folgen ihm mit Leib

und Leben in eine große deutsche Zukunft.

Heil unserem Führer!

gez. Dönitz, Großadmiral
Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

Nr. 120, März 1944
— Seite 928/929 —

Großadmiral Dönitz zum Heldengedenktag
Wa 12.3.44

Der Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine, Großadmiral
Dönitz, sprach zum Heldengedenktag über den deutschen Rundfunk
zum deutschen Volk. Seine Rede hatte folgenden Wortlaut:

Deutsche Männer und Frauen!

Was wäre aus unserer Heimat heute, wenn der Führer uns nicht im
Nationalsozialismus geeint hätte. Zerrissen in Parteien, durchsetzt
von dem auflösenden Gift des Judentums und diesem zugänglich,
da die Abwehr unserer jetzigen kompromißlosen Weltanschauung
fehlte, wären wir längst der Belastung dieses Krieges erlegen und
der erbarmungslosen Vernichtung unserer Gegner ausgeliefert
worden.

Jahrg. 1944/45 Nr. 124, Juli 1944

— Seite 260/261 —

Ansprache des Großadmirals Dönitz an die
Kriegsmarine Wa 21.7.44
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Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Dönitz,

richtete folgende Ansprache an die Männer der Kriegsmarine:

Männer der Kriegsmarine! Heiliger Zorn und maßlose Wut
erfüllt uns über den verbrecherischen Anschlag, der unserem
geliebten Führer das Leben kosten sollte. Die Vorsehung hat es

anders gewollt — sie hat den Führer beschirmt und beschützt und
damit unser deutsches Vaterland in seinem Schicksalskampf nicht

verlassen.

Eine wahnsinnige kleine Generalsclique, die mit unserem
tapferen Heere nicht gemein hat, hat in feiger Treulosigkeit diesen

Mord angezettelt, gemeinsten Verrat an dem Führer und dem
deutschen Volke begehend. Denn diese Schurken sind nur die

Handlanger unserer Feinde, denen sie in charakterloser, feiger und
falscher Klugheit dienen.

In Wirklichkeit ist ihre Dummheit grenzenlos. Sie glauben
durch die Beseitigung des Führers uns von unserem harten, aber

unabänderlichen Schicksalskampf befreien zu können — und sehen
in ihrer verblendeten angstvollen Borniertheit nicht, daß sie durch
ihre verbrecherische Tat uns in entsetzliches Chaos führen und uns
wehrlos unseren Feinden ausliefern würden. Ausrottung unseres

Volkes, Versklavung unserer Männer, Hunger und namenloses
Elend würden die Folge sein. Eine unsagbare Unglückszeit würde
unser Volk erleben, unendlich viel grausamer und schwerer, als

auch die härteste Zeit sein kann, die uns unser jetziger Kampf zu

bringen vermag.

Wir werden diesen Verrätern das Handwerk legen. Die Kriegs-

marine steht getreu ihrem Eid in bewährter Treue zum Führer
bedingungslos in ihrer Einsatz- und Kampfbereitschaft. Sie nimmt
nur von rnir, dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, und ihren

eigenen militärischen Führern Befehle entgegen, um jede Irre-

führung durch gefälschte Weisungen unmöglich zu machen. Sie

wird rücksichtslos jeden vernichten, der sich als Verräter entpuppt.

Es lebe unser Führer Adolf Hitler!

— Seite 262 —

Einführung des Deutschen Grußes in der
Wehrmacht Wa 24.7.44

Der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches meldete dem
Führer zugleich im Namen von Generalfeldmarschall Keitel und
Großadmiral Dönitz, daß alle Wehrmachtteile aus Anlaß seiner

Errettung gebeten haben, in der Wehrmacht den Deutschen Gruß
als ein Zeichen unverbrüchlicher Treue zum Führer und engster

Verbundenheit zwischen Wehrmacht und Partei einführen zu dürfen.
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Der Führer entsprach dem Wunsch der Wehrmacht und erteilte

seine Zustimmung. — Mit sofortiger Wirkung trat daher an die

Stelle der Ehrenbezeigung durch Anlegen der rechten Hand an

die Kopfbedeckung Ehrenbezeigung durch Erweisen des Deutschen

Grußes.

DOCUMENT 2886=PS

SHORT BIOGRAPHY OF ROSENBERG, IN PARTICULAR WITH

REFERENCE TO HIS ACTIVITIES IN CONNECTION WITH NATIONAL

SOCIALISM (EXHIBIT USA-591)

Aus: Das Werk Alfred Rosenbergs, Eine Bibliographie, Heft 6 der Sdirift-

tumsbeiträge zur weltansdiaulidien Schulungsarbeit, Herausgeber: Hauptamt
Schrifttumspflege der NSDAP, Bearbeiter: Karlheinz Rüdiger, Mündien.

— Seite 9 — .

Kurzbiographie

Alfred Rosenberg: am 12. 1. 1893 in Reval geboren, 1918

Diplom als Ingenieur-Architekt; 30. November 1918 Eintritt in das

politische Leben durch einen Vortrag über ,,Die Judenfrage" im
großen Saal der ,,Schwarzhäupter" zu Reval; seit 1919 Mitkämpfer
Adolf Hitlers in München; seit 1921 (bis 1923 zusammen mit Dietrich

Eckart) Schriftleiter, seit 1938 Herausgeber des ,,Völkischen Beob-
achters"; Oktober 1922 Marsch nach Coburg; 8. November 1923

Begleiter des Führers in den Bürgerbräukeller; 9. November 1923

Teilnehmer in der Spitzengruppe am Marsch zur Feldhermhalle;
1924 Gründer der Zeitschrift „Der Weltkampf"; 1930 Hauptschrift-

leiter (später Herausgeber) der ,,NS.-Monatshefte"; 1929 Gründer
des Kampfbundes für deutsche Kultur" (später NS.-Kultur-
gemeinde, die er dann KdF. übergab); seit 1930 MdR. (Wortführer
der NSDAP, im außenpolitischen Ausschuß); 1932 Vortrag auf dem
Volta-Kongreß in Rom über die Neuordnung Europas: ,,Krisis und
Neugeburt Europas"; April 1933 Reichsleiter, Chef des Außenpoli-
tischen Amtes der NSDAP.; Januar 1934 Beauftragter des Führers
für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen

Schulung und Erziehung der NSDAP., aller angeschlossenen Ver-
bände sowie des Werkes „Kraft durch Freude"; Reichsparteitag der
Arbeit 1937 erster Träger des Deutschen Nationalpreises für Kunst
und Wissenschaft; Juli. 1941 Reichsminister für die besetzten Ost-
gebiete.
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LIST OF POSTS HELD BY RAEDER, SIGNED 14 NOVEMBER 1945

BY HIM AND HIS COUNSEL (EXHIBIT USA-12)

EXPLANATORY NOTE:

Signatures and date in light blue ink.

OFFICES AND POSITIONS HELD BY DEFEND ANT
KARL DÖNITZ

It is hereby agreed that Karl DÖNITZ, a defendant in the action

pending before the International Military Tribunal, was appointed

or elected, as the case may be, to the positions, and held the offices

entitled thereto during the time as set forth below:

1891 born in Berlin

1910 joined the Navy as Seekadett

1913 Leutnant zur See
1912-1916 Kreuzer "Breslau"

1915 Oberleutnant zur See
1916 transferred to Submarine Arm
1918 taken prisoner

1919 returned to Reichsmarine

1928 Korvettenkapitän
1928-1930 Commander of Destroyer Flotilla

1930-1934 Staff Officer, North Sea Station (Wilhelmshaven)

1934 Commander of EMDEN - training cruiser

Fregattenkapitän

1935 Commander of Weddigen Submarine Flotilla

Kapitän zur See
1936 Rose to Commander of the Submarine Arm (Führer

d. Unterseeboote)

1939 Kommodore
1939 Konteradmiral

Befehlshaber (Commander-in-chief) der Unterseeboote

1940 Vizeadmiral

1942 Admiral
1943 (Jan 30) Grossadmiral, Oberbefehlshaber der Kriegs-

marine, succeeding Grossadmiral Raeder. Commander-
in-chief of the Submarine Arm.

1945 (May 1) Staatsfuhrer^), Head of Germany (succeeding

Hitler)

*) "Staatsfuhrer" altered in dark blue ink to read "Staatsoberhaupt"
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CERTIFICATE
I hereby certify that the above is true, this 8th day of November 1945.

Karl Dönitz

DEFENDANT
Kranzbuehler

ATTORNEY FOR DEFENDANT

DOCUMENT 2888-PS

LIST OF POSTS HELD BY RAEDER, SIGNED 14 NOVEMBER 1945

BY HIM AND HIS COUNSEL (EXHIBIT USA-13)

EXPLANATORY NOTE:

Changes, additions, and signatures in blue ink.

OFFICES AND POSITIONS HELD
BY DEFENDANT ERICH RAEDER

It is hereby agreed that Erich RAEDER, a defendant in the

action pending before the International Military Tribunal, was
appointed or elected, as the case may be, to the positions, and held

the offices entitled thereto during the time as set forth below:

1876 Born in Wandsbek, naer Hamburg
1894 Joined the German Navy
1897 Commissioned Leutnant
1903-1905 Press Officer in Reichsmarineamt
1910-1912^) Navigation Officer on "Hohenzollern" (Kaiser's yacht)

1911 Korvettenkapitaen
1918"j Commander of "Koeln" (Cruiser)

1918 Head of Central Division of Reichsmarineamt
1922 Konteradmiral - Inspector of Naval Training, Reichs-

marineamt^) Kiel
1924'*) VizeadmiraP) - Commander of Light Forces in North Sea
1925-28 Chef der Marinestation der Ostsee, Kiel

1) "1913" changed to "1912"

2) "1917" changed to "1918"

^) "Reidhsmarineamt" stricken out
4) "1925" changed to "1924"

^) "Vizeadmiral" stricken out
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2925 Vizeadmiral.

1928 Admiral - Chief of Naval Command (Chef der Marine-

leitung) der OKM). Member of the Cabinet.'')

1935 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine (OKM)
1936 General Admiral - Hitler, on his 47th birthday, created

(Apr 20) this rank for Raeder. and presented him with a

Marschall's baton.'')

1937

(Jan 30) "Golden Badge of Honor" Honorary membership in

Nazi party.^) (als Orden, being a decoration)

1938

(Feb 4) Member of Secret Cabinet Council (Geheimer Kabi-

nettsrat)

(Apr 4) Member of Council on Foreign Affairs^)

1939

(Apr 1) Grossadmiral - rank created by Hitler, who presented

him with a Marshal's baton.

1943

(Jan 30) Admiralinspekteur - Replaced as OKM by Dönitz

CERTIFICATE
I hereby certify that the above is true, this 14. day of November 1945.

Erich. Raeder.

DEFENDANT

Dr. Siemers.

ATTORNEY FOR DEFENDANT

DOCUMENT 2889-PS
OBSERVATION BY ROSENBERG, 28 MARCH 1941, CONCERNING
THE EXPULSION OF JEWS FROM EUROPE (EXHIBIT USA-595)

Aus: Völkischer Beobachter, Münchner Ausgabe, 88. Ausgabe, 29. März 1941,

Seite 2, Spähe 2.

^) "der OKM). Member of the Cabinet" stricken out

"and presented him with a Marshal's baton." stricken out

^) "Honorary membership in Nazi party." stricken out

"(Apr 4) Member of Council on Foreign Affairs ' stridden out
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Alfred Rosenberg: Die Judenfrage als Weltproblem. Vortrag zur Schlußkund-
gebung anläßlich der Eröffnung des Institutes zur Erforschung der Judenfrage
in Frankfurt am Main

Für Deutschland ist die Judenfrage erst dann gelöst, wenn
der letzte Jude den großdeutschen Raum verlassen hat

Da nunmehr Deutschland mit seinem Blut und seinem Volkstum
diese Judendiktatur für immer für Europa gebrochen und dafür

gesorgt hat, daß Europa als Ganzes wieder frei wird von dem jüdi-

schen Parasitismus, da dürfen wir, glaube ich, auch für alle Euro-

päer sagen: Für E u r o p a ist die Judenfrage erst dann gelöst, wenn
der letzte Jude den europäischen Kontinent verlassen hat.

DOCUMENT 2891-PS

ROSENBERG DECLARES, 1941, THAT IN RELIGION NORDIC BLOOD
REPLACES THE SACRAMENTS OF OLD (EXHIBIT USA-352)

Aus: Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Verlag Franz Eher
Nachf., München 1941

— Seite 104 —

So erleben wir in der Gegenwart etwas, was sich bereits in Athen
und Rom und Persepolis abspielte. Deshalb ist eine nahe Verbin-

dung mit Frankreich, ganz abgesehen von der politisch-militärischen

Seite, rassengeschichtlich so gefährlich. Vielmehr heißt der Ruf hier:

Abwehr des eindringenden Afrikas, Grenzsperrung auf Grund
anthropologischer Merkmale, eine nordisch-europäische Koalition

zwecks Säuberung des europäischen Mutterlandes von den sich aus-

breitenden Krankheitskeimen Afrikas^und Syriens. Auch zum Besten

der Franzosen selbst.
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— Seite 114 —

Heute erwacht aber ein neuer Glaube: der Mythus des Blutes,

der Glaube, mit dem Blute auch das göttliche Wesen der Menschen

überhaupt zu verteidigen. Der mit hellstem Wissen verkörperte

Glaube, daß das nordische Blut jenes Mysterium darstellt, welches

die alten Sakramente ersetzt und überwunden hat.

DOCUMENT 2895-PS
AFFIDAVIT, 13 NOVEMBER 1945, OF THREE FORMER TRADE
UNION OFFICIALS, CONCERNING THE "WORKERS', EMPLOYEES'
AND OFFICIALS' BANK" AND ITS SEIZURE BY THE NSDAP IN

MAY 1933 (EXHIBIT USA-754)

.

BESCHREIBUNG:

U'en Ti

Eidesstattliche Versicherung

Wir, die Endesunterzeichneten, in unserer Eigenschaft als fruehere

fuehrende Funktionaere des Allgeneinen Deutschen Gewerkschafts-

bunides(bis zum 2.Mai 1933) erklaeren hierdurch wie folgt/an

Eidesstatt:

1: Am 2. Mai 1933 besetzten nazistische Parteistellen mit der Hilfe

der S-A.saemtliche Bueros der Hauptleitung und Filialen der

„Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten" in ganz Deutsch-

land.

2: Die Anteile der vorerwaehnten Bank warenlsaemtlich in den
Haenden des Allgemeinen Deutschen^) Gewerkschaftsbundes und
der ihm angeschlossenen Gewerkschaften.^) Die einzelnen Mit-

glieder der Gewekschaften hatten ihre Konten bei dieser Bank,

wie auch viele ^) einzelne Mitglieder der Genossenschaften, wie
auch Privatpersonen ausserhalb der Gewerkschaften,Einleger

der Bank waren.

*) „Deutschen" über der Z an Stelle eines ms gestrichenen Wortes
2) „und der ihm angesdilossenen Gewerkschaften" über der Z eingefügt

') „viele" über der Z, ursprünglidi „die" (ms gestrichen)
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3. Die bei weitem ueberwiegende Mehrheit der Guthaben des Allge-
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes/und der ihm angeschlos-
senen Gewerkschaften'') wurde bei der„Bank der Arbeiter,

Angestellten und Beamten"unterhalten.

Die voraufgefuehrte eidesstattliche Versicherung wurde von
uns, den Endesunterzeichneten am xx. 13.^)November 1945 zu
Nuernberg, im Justizgebaeude, vor Captain D.A.Sprecher,AUS,
abgegeben.

Josef Simon
Josef Simon, im Jahre 1933, Praesident des Zentralverbandes

der Schuhmacher Deutschlands,

angeschlossen dem Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbund.

Lorenz Hagen
Lorenz Hagen, im Jahre 1933, Praesident des ADGB^), Orts-

ausschuss Nurenberg

Mathias Lex
Mathias Lex, im Jahre 1933 stellv.Pres. d.ZentralVerbandes der

Schuhmacher Deutschlands, angeschlossen dem A.D.G.B.

SWORN TO BEFORE ME, this 13th day of November 1945 in the
Justice Building, in Nürnberg, Germany.

D. A. Sprecher

D.A. SPRECHER 02055516

Captain, Army of the United States.

DOCUMENT 2896-PS

CODE TELEGRAM FROM RIBBENTROP TO THE GERMAN AMBAS-
SADOR IN TOKYO, 10 JULY 1941: INFORMATION REQUESTED ON
JAPAN'S ATTITUDE TO THE UNITED STATES, IN PARTICULAR
WITH REFERENCE TO THE AMERICAN OCCUPATION OF ICELAND;
INSTRUCTION TO INFLUENCE JAPAN TO ENTER THE WAR
AGAINST RUSSIA AS SOON AS POSSIBLE (EXHIBIT USA-155)

BESCHREIBUNG:
begl. Phot I 1 am Rand Mi: W (hs) I darunter teilw verstiimmeher Stp: „A0 /

Keppler / ST. S. Pol. / ST. S. R. / Botsch. Ritter / Leiter Abt. Pers. / Ha. Pol /

*) „und der ihm angeschlossenen Gewerkschaften" über der Z eingefügt

^) davor eine andere Zahl ausradiert

*) „B" (ms) über der Z für ms-gestrichenes „G"
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Kult. / Presse / Dtschld. / Inf. / Chef Prot. / Dg. Prot. / Arb.Expl. bei Bl VIII

(P uni)", (vor Ha. Pol / Kult. / Presse / Dtschld. / Inf. / jeweils 2 Unterführungs-

zeidien von „Leiter Abt.") („Bl VIII" hs) I Seitenstrich zwischen * und * (he)

Nur als

Verschlufjsache

zu behandeln.

Teleg ramm
( mit G. Schreiber )

Sonderzug Westfalen Nr. 707, den lO.Juli 1941 14 Uhr 51

Ankunft : den 10. Juli 1941 16 Uhr.

1. Chiff. BüroAA Nr. 63 4.

2. Diplogerma T o k i o.

Tel. 1. Ziff. ( Geh. Ch. Verf. ) für Botschafter persönlich.

Bitte Sie, mir umgehend drahtlich eine eingehende Beurtei-

lung der dortigen Lage zu schicken. Vor Allem interessieren

folgende Punkte:

1. ) Wie stellt sich derzeit das Verhältnis Japans zu den Ver-

einigten Staaten dar? Ich hatte Sie bereits gebeten, von

sich aus, ohne Auftrag bei nächster Gelegenheit japanischen

Außenminister zu fragen, ob das seinerzeitige amerikanisch-

japanische Gespräch über eine Annäherung im Sande verlaufen

ist, und vor allem, in welcher Form es zum Abschluß gebracht

wurde. Halten Sie es für möglich, daß. ohne daß hierüber eine

schriftliche Vereinbarung besteht, z. B. der japanische Botschafter

in Washington Nomura der amerikanischen Regierung irgend-

welche Zusicherungen mündlicher Art gegeben haben könnte,

die Roosevelt zur Besetzung von Island in dem Bewußtsein, den
Rücken gegen Japan frei zu haben, bewogen haben könnte? Ich

bitte Sie, alle erhältlichen Informationen zu dem Thema Japan-
Amerika alsbald zu drahten. Selbstverständlich bitte ich, in

offiziellen Gesprächen in keiner Weise auch nur das geringste

Misstrauen japanischer Regierung gegenüber zu erkennen zu geben.

2.) Wie ist die
— Seite 2 —

2. ) Wie ist die Besetzung Islands durch Amerika in japanischer

Öffentlichkeit, in der Presse und vor allem in den maßgebenden
Regierungs- und Militärkreisen aufgenommen worden? Wie beur-
teilt man diese Aktion? Haben Sie den Eindruck, daß man in Japan
vielleicht geneigt sein könnte, doch eine allerdings sehr kurzsichtige

Politik zu treiben, die darauf hinausliefe, durch einen Ausgleich
mit Amerika, dieses auf lange Zeit in einem europäischen Krieg zu
fesseln, um ohne selbst mit Amerika in offenen Konflikt zu kommen
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in Ostasien freie Hand zu haben, die chinesischen Dinge in Ordnung
zu bringen und sich im Süden weiter auszubreiten? Ich brauche

nicht zu betonen, daß dies, wie gesagt, eine außerordentlich kurz-

sichtige Politik wäre und bedeuten würde, daß Japan die große

historische, nie wiederkehrende Gelegenheit damit verpassen könnte.

Denn, m i t England und Amerika wird Japan niemals ein größeres

Ostasien herstellen können, sondern nur — gegen diese beiden

Länder. Es wäre ein furchtbarer Trugschluß der japanischen Regie-

rung, wenn sie glaubte, eine solche gigantische, historische Ent-

scheidung wie die Etablierung ihrer Machtstellung in Ostasien von
den schlauen Engländern und Amerikanern diplomatisch erhandeln
zu können. Diese würden vielleicht scheinbar aus Opportunität

gewisse Kompromisse zur Zeit machen, im Grundsätzlichen aber nie

nachgeben, um dann bei günstiger Gelegenheit über Japan herzu-

fallen, und ihm alles zu entreißen, was es mit dem Blut seiner

Armee in den letzten Jahren gewonnen hat.

3. ) Ich bitte um genauen Bericht über die Reaktion der

japanischen Regierung auf meine Botschaft an den Außenminister
Matsuoka. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie hierüber nicht

bereits eingehend Bericht erstattet haben. Wie Ihnen Herr Matsuoka
sagte

— Seite 3 —

sagte, wollte er ja die Botschaft dem japanischen Kabinett und dem
Kaiser unterbreiten. Wie war deren Reaktion? Hat Herr Matsuoka
Ihnen hierüber bei Ihrer Unterredung nichts mitgeteilt? Gegebenen-

falls bitte ich, diese Frage mit dem japanischen Außenminister

erneut aufzunehmen, wobei wohl selbstverständlich auf diese Bot-

schaft eine Antwort an uns zu erwarten ist.

4. ) Für die Weitergabe des Drahtberichts des japanischen

Botschafters in Moskau bitte ich, bei dieser Gelegenheit dem
japanischen Außenminister zu danken. Es wäre gut, wenn wir

weiter laufend auf diesem Wege Nachrichten aus Rußland erhalten

könnten.

Zusammenfassend möchte ich sagen:

Ich habe nach wie vor volles Vertrauen in die japanische Politik

und in den japanischen Außenminister, vor allem schon deswegen,

weil die heutige japanische Regierung tatsächlich unverantwortlich

handeln würde gegenüber der Zukunft ihrer Nation, wenn sie diese

einmalige Gelegenheit nicht ergreifen würde, um sowohl die

russische Frage zu lösen, als auch ihre Ausdehnung nach Süden

und Regelung der chinesischen Frage ein für allemal sicher-

zustellen. Da Rußland, wie der japanische Botschafter aus Moskau
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meldet, tatsächlich vor dem Zusammenbruch steht, was sich im
Übrigen auch mit unseren Beobachtungen, soweit wir dies bei der
augenblicklichen Kriegslage zu beurteilen vermögen, deckt, ist es

ja schlechterdings unmöglich, daß Japan nicht, sobald es militärisch

fertig ist, die Frage Wladiwostok und des sibirischen Raumes löst.

Daß Japan im Süden sich weitere Positionen in Indochina usw.
sichern will, liegt selbstverständlich auch in unserem Interesse, wie
überhaupt jede expansive Maßnahme Japans von uns grundsätzlich

* begrüßt wird. Was die Frage der Konsequenzen anbetrifft, die

sich aus der Besetzung Islands durch amerikanische Streitkräfte

ergeben können und wohl ergeben werden, und die von uns in die-

sem Zusammenhang Japan gegenüber einzunehmende Haltung,
werde ich Ihnen in den nächsten

— Seite 4 —

Tagen eine eingehende Instruktion zugehen lassen. Schon heute sei

zu Ihrer Sprachregelung gesagt, daß die Tatsache des Entsendens
amerikanischer Streitkräfte zur militärischen Unterstützung Eng-
lands in das von uns offiziell bekanntgegebene Operationsgebiet

nicht nur die agressiven Absichten Roosevelts klar unter Beweis
stellt, sondern daß die Tatsache des Eindringens amerikanischer

Streitkräfte in diese Kampfzone zur Unterstützung Englands an
sich bereits eine Aggression gegen Deutschland und Europa bedeutet.

Denn: man kann nicht auf einem Kriegsschauplatz auf dem sich

zwei Armeen bekämpfen, an der Seite der einen Armee antreten,

ohne selbst mitschießen zu wollen und ohne es auch zu tun. Daß im
Falle des Ausbruchs von Feindseligkeiten zwischen Deutschland

und Amerika, wobei schon heute als absolut feststehend angesehen

werden kann, daß ausschließlich Amerika der Aggressor ist, Japan
zu seinen Verpflichtungen aus dem Dreimächtepakt steht, bezweifle

ich keinen Augenblick.

Ich bitte Sie im Übrigen, mit allen Ihnen zu Gebote stehen-

den Mitteln im Sinne meiner Botschaft an Matsuoka weiter auf

den schnellstmöglichen Kriegseintritt Japans gegen Rußland hin-

zuwirken, denn je früher dieser Eintritt erfolgt, desto besser ist

es. Natürliches Ziel muß weiter bleiben, daß Japan und wir

uns vor Eintritt des Winters auf der Transsibirischen Bahn die

Hand reichen. Mit dem Zusammenbruch Rußlands aber wird
die Position der Dreimächtepaktstaaten in der Welt so gigantisch

sein, daß die Frage des Zusammenbruches Englands, bzw. der ab-

soluten Vernichtung der englischen Inseln nur noch eine Frage der

Zeit ist. Der Inbesitznahme der für die Dreierpaktmächte wich-

tigen restlichen Positionen des britischen Imperiums wird dann
aber ein von der ganzen übrigen Welt völlig isoliertes Amerika
allein gegenüberstehen.

Ich bin ....
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— Seite 5 —

Ich bin der felsenfesten Überzeugung, daß, wenn die Dreier-

paktstaaten dann fest zusammenhalten und jeder Aktion der

Amerikaner sofort mit den gleichen Waffen entgegentreten, die

Durchsetzung der von uns gewünschten Neuordnung selbstverständ-

lich sein und keinerlei unüberwindliche Schwierigkeiten mehr
bereiten wird. Im Übrigen bitte ich, in der nächsten Zeit

miöglichst oft und ausführlich über jede Entwicklung in der

politischen Lage dort zu berichten.

Ribbentrop.

Vermerk: Unter Nr. 1018 an Botschaft

Tokio weitergegeben.

TeLKtr. lO.Juli 1941.

DOCUMENT 2897-PS

CODE TELEGRAM FROM THE GERMAN AMBASSADOR IN TOKYO
TO RIBBENTROP, 14 JULY 1941, IN REPLY TO RIBBENTROP'S TELE-
GRAM OF 10 JULY 1941: RELATIONSHIP JAPAN-AMERICA
STRAINED, SECRET AGREEMENT ON THE OCCUPATION OF ICE-

LAND UNLIKELY; GERMAN AMBASSADOR IS MAKING STREN-
UOUS EFFORTS TO BRING JAPAN INTO THE WAR AGAINST THE
SOVIET UNION (EXHIBIT USA-156)

BESCHREIBUNG:

begl. Pho I r o über „Telegramm" Stp: „Nur als Verschlußsache zu behandeln" \

1 n T Vert-Stp untereinander: „Chef AO/ St. S. Keppler / St. S. Pol. (diese

Z hs durch- oder unterstrichen) / U. St. S. R. / Botsch. Ritter / Leiter Abt. Pers. /

Ha. Pol / Kult. / Presse / Dtschld. / Inf. / (Vor Ha. Pol / Kult. / Presse /

Dtschld. / Inf. / jeweils 2 Unterführungszeichen vor „Leiter Abt.") Chef Prot. /

Dg. Prot. / Arb.Expl. bei R H (Zeichen uni)", („R H" und uni Zeidien hs) I

r n Stp in Höhe von Durch- oder Unterstreichung P „W" I Seite -1- bei *:

„amerikanischen" ms Einsdialtung ursprünglidi 1 n T I Seite -3- bei **:

„gegen" ms eingeschaltet

Telegramm
(Geh.Ch.V.)

Tokyo, den 14. Juli 1941 2,30 M
Ankunft: den 14. Juli 1941 11,20 Uhr

Citissime!
N r. 1 2 1 7 V o m 1 3. 7.

Für Reichsaußenminister.
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+) RAM Auf Telegramm vom 10. Nr. 10 8 +), eingegangen Tokio
am 12. Juli 41.

1.) Hinsichtlich gegenwärtigen Verhältnisses Japans
zu den Vereinigten Staaten darf ich auf meine Draht-
berichte vom 10. Juli und 12. Juli Bezug nehmen, die

sich mit obigem Drahterlaß gekreuzt haben. Japanisch-
amerikanische Beziehungen sind durch zunehmende
Spannung charakterisiert. Wirtschaftliche Strangulie-

rungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten gegen Japan,

die sich zuletzt in dem auf angelsächsische Veranlassung
hin erfolgten Abbruch der japanisch-niederländisch-

indischen Wirtschaftsverhandlungen zeigten, haben
Lage erheblich verschärft. Versuche anglophiler japa-

nischer Kreise, Ausgleich doch noch zu versuchen, sind

angesichts amerikanischer Haltung und zunehmenden
Abwehrwillens japanischer Aktivisten zum Scheitern

verurteilt. Nach Lage der Dinge halte ich daher Vor-
liegen geheimer mündlicher Zusicherung japanischer

Regierung, die Roosevelt eine Rückversicherung und
freie Hand zur Besetzung von Jsland gegeben hätte, für

unwahrscheinlich. Allerdings betrachtet Mehrheit japa-

nischen Kabinetts und auch japanischer Außenminister
Möglichkeit amerikanischen Kriegseintritts mit aus-

gesprochener Besorgnis, die auch in einer inzwischen

wohl

— Seite 2 —

durch Botschafter Oshima dem Herrn Reichsaußen-

minister übergebenen „personal message" Matsuokas

vom 11. Juli Ziff. 5 zum Ausdruck kommt. Wie Mat-

suoka bereits in Berlin ausführte,

Die nächsten sechs Blätter (etwa 1 V2 Schreibmaschinen-

seiten) sind gänzlich verstümmelt.

Wiederholung ist beantragt.

Chiffrier Büro 14. 7. 41.

in Heer und Marine sowie sonstigen aktivistischen

Kreisen besteht Überzeugung, daß japanische Macht-

stellung in Ostasien nur gegen angelsächsische Mächte

verwirklicht werden kann. Allerdings trifft man auch

in diesen Kreisen auf die Erwägung, daß der weitere

Kriegsverlauf und die deutschen Erfolge eine ständig
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zunehmende Schwächung nicht nur der Sowjetunion,
sondern auch der Angelsachsen im Pazifik mit sich

bringen werde. Die Hauptschwierigkeit besteht darin,

diese Kreise immer wieder davon zu überzeugen, daß
ein weiteres Abwarten kein Gewinn für Japan sein

wird.

3.) Bei Übergabe persönlicher Botschaft Reichsaußen-
ministers an Matsuoka am Abend des 2. Juli hatte

Unterredung angesichts des unbefriedigenden Inhalts

der Deutschland gemachten Mitteilung ernsten Cha-
rakter angenommen. Ich habe es als selbstverständ-

lich angesehen, daß Matsuoka' persönliche Botschaft

Reichsaußenministers, der ihr zukommenden Bedeutung
entsprechend, mit Kaiser und Regierung sorgsam be-

sprechen und eingehend beantworten würde. Ich ver-

stehe infolgedessen nicht, wie Matsuoka, wie in der

Einleitung seiner „personal message" an Reichsaußen-
minister ausgeführt, der Auffassung sein konnte, eine

persönliche Antwort werde nicht erwartet. Ich habe es

allerdings bewusst unterlassen, bei meiner nächsten

Unterredung mit Mat-

suoka, die am 8. Juli stattfand, auf Erteilung einer Ant-
wort zu drängen, um bei der japanischen Regierung
nicht die Mißdeutung aufkommen zu lassen, als sei ihre

Teilnahme am deutschrussischen Krieg oder gar Bei-

hilfe unentbehrlich. Angesichts japanischer Mentalität

schien mir dies taktisch nicht zweckgemäß zu sein.

Matsuoka machte im übrigen bei Unterredung am
8. Juli einen ausgesprochen unsicheren und hastigen

Eindruck, was, wie ich höre, mit Sorgen um seine per-

sönliche Stellung zusammenhing. Ich werde japanischen

Außenminister weisungsgemäß bei nächster Bespre-

chung um Mitteilung der Reaktion japanischen Kabi-

netts und Kabinettsbildung auf persönliche Botschaft

Reichsaußenministers ansprechen. Wie ich heute bei

Einladung des Kriegsministers feststellen konnte, hat

die Botschaft des Reichsaußenministers bei Armee-
führern weitgehende Zustimmung gefunden, wobei

allerdings Notwendigkeit gewisser Vorbereitungszeit

für Eingreifen gegen** Sowjetunion betont wurde.

4.) Hinsichtlich Berichterstattung japanischen Bot-

schafters Moskau verweise ich auf Drahtbericht Nr. 1207
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(Gr.ve t.) vom 12. Juli. Inzwischen + hier Anzeichen wahrzu-
nehmen, daß Japan ernsthaft militärische Mobili-

sierungsmaßnahmen trifft. Der Militârattaché hat

hierüber mit Telegramm Nr. 1200 vom 12. Juli berichtet.

Hinsichtlich japanischer Haltung bei amerikanischer

Angriffshandlung gegen eine der Achsenmächte darf ich

auf meinen Drahtbericht Nr. 893 vom 6. Juni Ziffer 2

bezugnehmen.

Ich bin mit allen Mitteln bemüht, auf einen schnell-

möglichsten Kriegseintritt Japans gegen Rußland vor
allem unter Verwertung Argumente persönlicher Bot-

schaft des Reichsaußenministers und obigen Draht-
erlasses bei Matsuoka persönlich, dem Auswärtigen
Amt, Wehrmachtsteilen, Nationalisten und befreundeten

Wirtschaftskreisen hinzuwirken und glaube, daß, wie
militärische Vorbereitungen zeigen, japanische Beteili-

gung in absehbarer Zeit erfolgen wird. Die größten

Hin-

- Seite 4 —

dernisse gegen die dabei anzukämpfen sind, liegen in

Zersplitterung der aktivistischen Gruppe, die ohne
einheitliche Führung verschiedene Ziele verfolgt und
sich nur langsam veränderter Lage anpaßt.

Ott

DOCUMENT 2898-PS
CODE TELEGRAPHIC REPORT BY THE GERMAN AMBASSADOR
IN TOKYO, 30 NOVEMBER 1941: DISCUSSION WITH THE JAPANESE
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS ON THE WAR SITUATION;
GREAT TENSION BETWEEN JAPAN AND THE UNITED STATES;
JAPAN HOPES FOR SUPPORT FROM GERMANY AND ITALY
(exhibit: USA-163)

BESCHREIBUNG:
begl. Phot I Kopf und Vert dr
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VORABDRUCK!
Geprüftes und evtl. berichtigtes Exemplar folgt mit normaler

Verteilung.

Telegramm
(Geh. Ch. V.)

Tokio, den 30. November 1941, 10.10 Uhr p.m.

Ankunft: „ 2. Dezember „ 14.40 Uhr

Nr. 2597vom3 0. 11. Citissime!

Bei meinem heutigen Besuch des japanischen

Ausenministers nahm ich zunächst Gelegenheit,

ihm von Botschaft angefertigte japanische Uber-
setzung Rede Reichsaussenministers zu überreichen

und ihn nachdrücklich auf politische Ausführungen
hinzuweisen. Aussenminister bedankte sich für

Überlassung Redetextes und bemerkte, dass Aus-
führungen Reichsaussenministers ihn sehr inter-

essiert hätten. Er erkundig t e sich alsdann
nach militärischer Lage in Russland und Nord-
afrika, die ich ihm an Hand mitgebrachter Karten
erläuterte. Aussenminister äusserte sich sehr be-

friedigt über Verlauf unserer Nordafrikaabwehr-
schlacht. Er beglückwünschte Deutschland auch zu

der weiteren günstigen Entwicklung Ostfeldzugs,

betonte aber hierbei den grössten Wert, den Japan
einer Wiederherstellung Sibirienwegs beilege.

Japan beobachte besonders die innenpolitische Ent-

wicklung Russlands und hoffe, dass nach einem
Falle Moskaus und einem Verschwinden des
Stalin regimes eine politische Regelung möglich

sein werde, um die Landverbindung mit den

Achsenmächten wiederherzustellen. Ich erwiderte

weisungsgemäss mit Hinweis auf die klaren Aus-

, ,
führungen des Herrn Aussenministers.

Vorabdruck an:

R. A. M. Ich führte alsdann aus, dass nach Pressemel-

St. S. düngen die am 25. November von der amerikanischen

U. St. Pol. ^) Regierung übergebene Note einen entscheidenden

Abschnitt in den Verhandlungen darstelle. Ich

Zimmer 425 brauche nicht besonders
Arbeitsexpl. zu

^) eine Z hs gestridien: I. R. (Name uni) (dr)
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ZU betonen, dass für seine Regierung eine amtliche
Information japanischerseits wertvoll sein und und
unserem Bündnisverhältnis entsprechend
empfehlen werde. Die amerikanische Regierung
habe nach Zeitungsmeldungen eine Reihe von
Staaten gleichfalls informiert. Der japanische

Aussenminister erwiderte, dass die amerikanische

Note in der Tat von grosser Bedeutung sei. Streng
vertraulich wolle er mir darüber folgendes mit-

teilen:

Der bisherige Verlauf der Verhandlungen
bestätigt seine Auffassung, dass die Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Japan und Vereinigten

Staaten von Amerika sehr grosse seien. Die japa-

nische Regierung habe seit Entsendung Botschafters

Kurusus, wie er mir mitgeteilt habe, eine feste

Haltung angenommen. Er sei davon überzeugt, dass

diese Haltung in unserem Sinne liege und dazu

beitrage, den Vereinigten Staaten einen Eintritt in

den europäischen Krieg bedenklich erscheinen zu

lassen. Der neue amerikanische Vorschlag vom
25. November zeige grosse Divergens in den gegen-

seitigen Auffassungen. Diese Meinungsverschieden-

heiten beträfen z.Z. die weitere Behandlung der

Chinafrage. Der grösste (1 Gruppe fehlt) resultiere

aber aus dem amerikanischen Bestreben, den Drei-

mächtepakt unwirksam zu machen. Amerika schlage

Japan vor, mit den Vereinigten Staaten, britischem

Weltreich, der Sowjetunion und anderen Staaten

Nichtangriffsvertrag abzuschliessen, zur Verhinde-

rung Kriegseintritts Japans an Seite Achsenmächte.

Japan bestehe aber auf Aufrechterhaltung seiner
Vertragsverpflichtungen und daher sei diese ameri-

kanische Forderung grösstes Hindernis für Bereini-

gung amerikanisch-japanischer Beziehungen. Auf
von amerikanischer Seite in Aussicht gestellte Zu-

geständnisse einzugehen, vermied er und betonte

lediglich, dass es sich um schwere Entscheidung

handele. Amerika bereite sich ernsthaft auf

einen Konflikt vor und sei im Begriff einen nicht

unerheblichen Teil seiner Flotte vom Süden des

Pazifischen Ozeans aus operieren zu lassen. Die

japanische Regierung sei damit beschäftigt, eine
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Antwort auszuarbeiten, um ihren Standpunkt klar-

zustellen. Über Einzelheiten könne er mir im
Augenblick noch nichts mitteilen. Er halte (. . Gr.

verst.) amerikanischen Vorschlag im ganzen für

unannehmbar.
Japan

— Seite 3 —

Japan fürchte einen Abbruch Verhandlungen nicht

und es hoffe, dass gegebenenfalls Deutschland und
Italien gemäss des Dreimächtepakts Japan zur Seite

stehen würden. Ich erwiderte, dass über Deutsch-

lands künftige Haltung keine Zweifel bestehen
können. Japanischer Aussenminister erklärte hier-

auf, er entnehme aus meinen Worten, dass Deutsch-

land in einem solchen Falle sein Verhältnis zu

Japan als Schicksalsgemeinschaft betrachte. Ich

erwiderte nach meinem Dafürhalten werde Deutsch-

land sicherlich bereit sein, eine gegenseitige Ver-
einbarung hierüber zu treffen. Aussenminister

erwiderte hierauf, es sei möglich, dass er auf

diesen Punkt bald zurückkommen werde. Das
Gespräch mit dem Aussenminister bestätigte

meinen Eindruck, dass die amerikanische Note in

der Tat auch für hiesige Verständigungspolitiker

sehr unbefriedigend ist. Für diese Kreise ist Ame-
rikas Haltung, besonders in der Chinafrage,

äusserst enttäuschend. Hervorhebung Dreimächte-

pakts, als das Haupthindernis für Erfolg Verhand-
lung, scheint mir darauf hinzudeuten, dass die

japanische Regierung wieder im stärkeren Umfang
Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit mit

• den Achsenmächten bewusst wird.

Ott

DOCUMENT 2902-PS

LIST OF POSTS HELD BY PAPEN FROM 1933, WITH EXPLANATORY^
OBSERVATIONS; SIGNED 13 NOVEMBER 1945 BY HIM AND HIS
COUNSEL (EXHIBIT GB-233)

BESCHREIBUNG;

beide U'en Ti (blau)
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Nürnberg, den 13. November 1945.

Dr. Kubuschok
als Verteidiger des Angeklagten v. P a p e n .

Stellungnahme zu dem Preliminary Trial Brief.

1.) V. Papen hat die mehrfache Aufforderung Hitlers, der NSDAP.
beizutreten, abgelehnt. Er hat von Hitler lediglich „das Goldene
Ehrenzeichen der Partei" übersandt erhalten. Hierdurch ist er

nach meiner Ansicht rechtlich nicht Parteimitghed geworden.
Dies ergibt sich daraus, dass Hitler in ähnlicher Weise das

Goldene Abzeichen an Generäle verliehen hat, die bestimmungs-
gemäss als Angehörige der Wehrmacht Mitglied der Partei nicht

sein konnten.

2. ) Mitglied des Reichstages ist v. Papen von 1933 — 1945 gewesen.

3.) V. Papen war Reichskanzler vom 1. Juni 1932 bis 17. November
1932. Die^ Geschäfte als Reichskanzler hat er bis zum Amts-
antritt des Nachfolgers bis zum 2. Dezember 1932 weitergeführt.

4.) V. Papen ist am 30. Januar 1933 zum Vicekanzler ernannt
worden. Ab 30. Juni 1934 ^) hat er eine Amtstätigkeit nicht

mehr ausgeübt. Er wurde an diesem Tage in Haft gesetzt. Sofort

nach seiner Freilassung am 3. Juli 1934 ^) hat er sich in die

Reichskanzlei begeben, um Hitler seinen Rücktritt zu erklären.

Bei seinem Eintreffen in der Reichskanzlei war Hitler gerade

bei der Kabinettssitzung, in der das „Gesetz über Massnahmen
der Staatsnotwehr" beschlossen wurde, v. Papen nahm in dem
Sitzungssaal nicht Platz und bat Hitler in ein Nebenzimmer.
Dort hat er unter Beschwerdeführung über seine Verhaftung
Hitler erklärt, dass er nach dieser öffentlichen Diffamierung ^)

unmöglich länger dem Kabinett angehören könnte und seine

Ämter hiermit niederlege. Hitler erklärte ihm darauf, dass er

mit Rücksicht auf den ungünstigen Eindruck, den eine sofortige

Publizierung des Rücktritts in der Öffentlichkeit hervorrufen

würde, den Rücktritt erst in etwa einem Monat veröffentlichen

würde.

An der Kabinettssitzung an diesem Tage und an weiteren

Kabinettssitzungen hat v. Papen nicht mehr teilgenommen. Er
hat auch sonst keinerlei Amtsgeschäfte mehr geführt. Zwar ist,

wie ich festgestellt habe, im Reichsgesetzblatt seine Unterschrift

*) verbessert aus „33" (Ti)

*) verbessert aus „Differmierung" (Blei)
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unter dem „Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen
Reiches" vom 1. August 1934 und unter dem „Beschluss der
Reichsregierung zur Herbeiführung einer Volksabstimmung"
vom 2. August 1934

— Seite 2 —

(RGBl. 1934 Teil I S. 767 u. S. 752) veröffentlicht. Diese Ver-
öffentlichung entspricht hinsichtlich der Unterschrift nicht den
Tatsachen, v. Papen hat eine derartige Unterschrift nie geleistet.

Es kann sich hierbei nur um einen Fehler bei der Drucklegung
oder um eine Fälschung handeln.

5. ) v. Papen ist am 13. November 1933 Saarbevollmächtigter
geworden. Für die Beendigung seines Amtes gilt das gleiche

wie zu Ziffer 4.).

6. ) v. Papen ist am 26. Juli 1934 zum Gesandten in Wien ernannt
worden. Am 4. Februar 1938 abends^) wurde ihm durch Lammers
telefonisch seine Abberufung mitgeteilt. Er zeigte am 5. 2. 38 *)

in einer Note an den österreichischen Aussenminister seine

Abberufung an, verabschiedete sich von seinem Gesandschafts-

personal und fuhr nach Berchtesgaden zu Hitler. Bei der Rück-
sprache mit Hitler erwähnte er nebenbei, dass der Bundeskanzler
V. Schuschnigg in letzter Zeit seine persönliche Rücksprache bei

Hitler als zweckdienlich in Erwägung gezogen hätte. Hitler

beauftragte daraufhin sofort v. Papen, eine derartige Rück-
sprache mit Schuschnigg zu vereinbaren. Dem Einwand v. Papens,

dass er ja keine amtliche Funktion mehr ausüben könnte,

begegnete Hitler mit dem Hinweis darauf, dass sein Auftrag^

sich ja lediglich auf die Verabredung einer derartigen Rück^
spräche beziehe. Nach der getroffenen Vereinbarung mit dem
Bundeskanzler fuhr v. Papen mit diesem nach Berchtesgaden.

Nach seiner Rückkehr nach Wien überreichte er dann das ihm
inzwischen zugestellte Abberufungsschreiben dem österreichischen

Bundespräsidenten.

7. ) Botschafter in der Türkei ist v. Papen in der Zeit vom 29. April

1939 bis 2. August 1944 gewesen.

Dr. Kuhuschok

F. V. Papen

eingefügt Ti

„am 5. 2. 38 (hs) an Stelle „nodi am gleidhen Tage" (hs gestrichen)
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DOCUMENT 2903-PS*)

CHART SHOWING ORGANIZATION AND CHIEF PERSONNEL OF
THE NSDAP, AS OF MARCH 19, 1945, CERTIFIED BY AFFIDAVIT
OF FRANZ XAVER SCHWARZ, 16 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-2)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig

Erstes S : Lichtpause *)

Zweites S: U'en und Datumziffer Ti

EIDESSTATTLICHE ERKLAERUNG
FRANZ XAVER SCHWARZ bezeugt umd sagt nach zunaechst

erfolgter, rechtmaessiger Vereidigung unter seinem Eide aus:

Dass er im Jahre 1925 zum Reichsschatzmeister der National-

soziaHstischen Deutschen Arbeiterpartei (nachfolgend als NSDAP
bezeichnet) vom Fuehrer besagter Partei, ADOLF HITLER, ernannt

wurde und daraufhin offiziell in solcher Eigenschaft bis zur Auf-
loesung genannter NSDAP im Mai 1945 taetig war, und dass er

zusaetzlich noch Reichsleiter der NSDAP war.

Dass kraft der von ihm innegehabten vorerwaehnten Partei-

posten, eidesstattlich Erklaerendem die finanzielle Leitung der

NSDAP waehrend des Verlaufs der obenangefuehrten Zeit oblag und
dass er sich hierbei volles und voUstaendiges Wissen bezueglich

der organisatorischen Aufbaues und des Haupt-Fuehrerpersonals

der NSDAP waehrend besagter Jahre aneignete.

Dass eidesstattlich Erklaerendem eine gewisse Zeichnung,

„Nationalsozialistische Partei (NSDAP) — Maerz 1945" betitelt,

gezeigt wurde und er sie sorgfaeltig pruefte; dass besagte Zeich-

nung, die an diese eidesstattliche Erklaerung angeheftet und durch
Bezugnahme zum Bestandteil derselben gemacht worden ist, vom
eidesstattlich Erklaerenden zusammen und uebereinstimmend mit
Ausfuehrung der hierin enthaltenen eidesstattlichen Erklaerung
zur Identifizierung unterzeichnet und datiert worden ist.

Dass die genannte, wie schon erwaehnte hierzu angeheftete

Zeichnung seinem besten Wissen nach eine wahre und getreue

Wiedergabe des organisatorischen Aufbaues und des Haupt-Fuehrer-
personals der NSDAP, so wie es sich im Maerz 1945 zusammensetzte
und bestand, repraesentiert.

Eidesstattlich Erklaerender sagte weiter nichts aus.

Franz Xaver Schwarz

*) See special podtet at end of volume
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Unterschrieben und beschworen in meiner Gegenwart an diesem
16. Tage im November 1945.

Thomas F. Lambert, Jr.

Lt. (jg) USNR, 276337

DOCUMENT 2905-PS*)

CHART OF THE ORGANIZATION OF THE REICH GOVERNMENT,
MARCH 1945, AUTHENTICATED BY AFFIDAVIT OF WILHELM FRICK,
17 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-3)

EXPLANATORY NOTE:
Photographed copy*)

DOCUMENT 2910-PS

LIST OF POSTS HELD BY SEYSS-INQUART TILL 1945, SIGNED BY
HIM 10 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-17)

EXPLANATORY NOTE:
All corrections and additions handwritten in blue ink and initialed illegibly in

right margin. Signatures in blue ink.

POSITIONS HELD BY ARTHUR SEYSS-INQUART

1. Member of the NSDAP 13 March 1938— 8 May 1945

(Nazi Party)

2. General in the SS 15 March 1938— 8 May 1945

3. State Councillor of Austria May 1937 — 12 February 1938

4. Minister of Interior and
Security of Austria 16*) February— 11 March 1938

5. Chancellor of Austria 11 March— 15 March 1938

*) See special pocket at end of volume
») "1934" changed to "1937"

2) "12" changed to "16"

272



2910-PS E

6. Reich Governor of Austria

7. Member of the Reichstag

8. Member of the Reich Cabinet

9. Reich Minister without

PortfoUo

10. Chief of the Civil Admin-
istration of South Poland

11. Deputy Governor-General
of the Polish Occupied
Territory

12. Reich Commissar
for Occupied Netherlands

15 March 1938— 1 May 1939

April 1938— 8 May 1945

I.V.1939 — 1945

1 May 1939 — Sept.,1939

1939 Ende September

12 October 1939— 18 May 1940

18 May 1940— 8 May 1945

angetreten am 29.VA5

I certify that the above and foregoing correctly

lists positions held by me from 1934 to 1945.

Done at Nürnberg, Germany, 10. November 1945.

Seysslnquart

ARTHUR SEYSS-INQUART
Witness to Signature:

W. EFrank Capt.

Gladys Picklesimer

DOCUMENT 2911-PS

RIBBENTROP'S DISCUSSION WITH THE JAPANESE AMBASSADOR
OSHIMA, 9 JULY 1942: RIBBENTROP DESCRIBES WAR SITUATION
IN RUSSIA AND URGES ATTACK ON SOVIET UNION BY JAPAN,
ALSO SUPPORT OF GERMAN CAMPAIGN IN NORTH AFRICA BY
JAPANESE NAVY; OSHIMA WILL REPORT IN THAT SENSE TO
HIS GOVERNMENT (EXHIBIT USA-157)

BESCHREIBUNG:

Phot I alle Vm'e hs außer Stp I r o: Aufz.Ram 22a/42 g.Rs. I 1 n Kopf: F I

darunter Stp: „Hat dem Führer vorgelegen" I darunter: P uni, 25/7.42 I o 1

Strich über Ecke des T von * bis I Seite 1 u Mi: — M 30 —
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Geheime Reichssache

Aufzeichnung über die Besprechung des Herrn Reichsaussen-

ministers mit Botschafter O s h i m a in Steinort am 9. Juli 1942.

Der Herr RAM führte aus, er sei sehr glücklich, schon heute
mit Botschafter Oshima über eine Angelegenheit sprechen zu
können, die, wie er bisher geglaubt habe, erst in etwa vier Wochen
für eine gemeinsame Erörterung reif gewesen sei. Aber der Kampf
der letzten acht Tage in Russland hätte Erscheinungen und Ergeb-
nisse gezeigt, die alle bisherigen Berechnungen und Erwartungen
übertroffen hätten. Unser Vormarsch in dem mittleren und süd-

lichen Frontabschnitt stiesse auf äusserst geringen Widerstand,

wobei das Hauptmerkmal sei, dass zum erstenmal seit Beginn des

Feldzuges gegen Russland die russischen Soldaten anfingen, davon-
zulaufen, was nicht etwa ein taktischer Rückzug sei, um uns ins

Land hineinzulocken, sondern sie liefen davon, wobei sie ihre

Geschütze und alle schweren Waffen einfach stehen Hessen, sogar

ohne sie zu zerstören. Selbstverständlich könnten wir die weitere

Entwicklung des russischen Widerstandes nicht übersehen, wir

glaubten jedoch, dass die Schlachten von Kertsch, Charkow und
Sewastopol die russische Offensivkraft gebrochen hätten. Bei diesen

Schlachten hätten sie ihre besten im Winter neu aufgestellten

Divisionen verloren, und wir schätzten ihre Verluste, alles zusam-
mengenommen (Gefangene und Gefallene), auf

— Seite 2 —

etwa eine Million Mann. Bei den genannten Schlachten, die ja

von uns aus gesehen nur vorbereitende Unternehmungen für die

grosse Offensive gewesen seien, hätten die Russen ihre besten

Soldaten und ihr bestes Waffenmaterial eingesetzt. Jetzt sei die

Lage so, dass unsere Armeen teilweise ins Leere stiessen. Acht
Tage hätten wir zur Erreichung des zunächst gesteckten Zieles —
des Don — benötigt, wofür nach den Plänen vier Wochen vorge-

sehen gewesen seien. Darüberhinaus seien am Don sogar die

Brücken unversehrt in unsere Hände gefallen und jetzt wären
Operationen grössten Ausmasses auf ^) der ganzen Südfront im
Gange. Auch in Sewastopol hätten die Russen ihr bestes Menschen-
material eingesetzt und der Kampf sei dementsprechend sehr hart

gewesen. Die Russen selbst hätten niemals mit dem Fall dieser

starken Festung gerechnet und seien deshalb äusserst überrascht.

Bei Sewastopol und bei den anderen Schlachten habe sich ferner

gezeigt, dass unsere Waffen denen der Russen absolut überlegen

seien. Bei der Flugwaffe sei unsere Überlegenheit so gross, dass

wir in den letzten Tagen auf je 100 Abschüsse nur 5 eigene Flug-

zeuge verloren hätten. Diese Überlegenheit unserer Waffen einerseits

^) „bei" verbessert in „auf" (hs)
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und der Verlust ihrer besten Truppen andererseits sei augen-
scheinlich der Grund für einen anscheinend beginnenden moralischen
Zusammenbruch.

Er, der RAM, habe nun in diesem Augenblick, wo die Situation

in der geschilderten Weise für uns sich darstelle, den Botschafter

zu sich gebeten, weil jetzt eine Frage von schicksalhafter Bedeu-
tung für die

— Seite 3 —
gemeinsame Kriegführung sich^) ergebe: Wenn Japan sich mili-

tärisch stark genug fühle, so wäre eventuell für Japan jetzt der
Moment gekommen, Russland anzugreifen. Er hielte es für möglich,

dass, wenn Japan Russland jetzt angriffe,^) dies den endgültigen
moralischen Zusammenbruch herbeiführen, zumindest den Zusam-
menbruch des Systems sehr beschleunigen könnte. Jedenfalls böte

sich Japan niemals wieder eine solche günstige Gelegenheit, den
russischen Koloss in Ostasien, wie sie jetzt gegeben sei, ein für

alle Mal zu beseitigen. Er habe diese Frage mit dem Führer
durchgesprochen und der Führer sei dieser gleichen Auffassung.
Eines möchte er jedoch hierbei von vornherein eindeutig betonen:

Japan sollte einen Angriff auf Russland nur dann imternehmen,
wenn es sich hierzu auch wirklich genügend stark fühle. Keines-

wegs dürften die militärischen Operationen Japans gegen Russland
auf halbem Wege stecken bleiben, und es sei nicht so, dass wir Japan
zu einem Vorgehen drängen wollten, das nicht zu unserer beider

Nutzen sei. Er aber sei stets, wie der Botschafter wisse, für eine

kühne Strategie gewesen und, wie er bereits mehrfach ihm gegen-

über betont habe, sei das Jahr 1942 seiner Auffassung nach das Jahr
des Krieges, das die Entscheidung bringe. Was wir jetzt militärisch

erreichen würden, das würde, wenn der Krieg sich noch in die Länge
ziehen sollte, für jedes weitere Jahr für uns die grösste Erleich-

terung bedeuten. Die USA hätten bisher rüstungsmässig noch sehr

wenig erreicht, alle Angaben hierüber, die sie marktschreierisch der

ganzen Welt mitteilten, seien Bluff und leere Propaganda. Trotz-

dem bringe selbstverständlich
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das nächste Jahr für die Feindmächte rüstungsmässig Fortschritte.

Die Lage bei Feldmarschall Rommel sei zurzeit so, dass er nach

seinen fabelhaften Kämpfen und Siegen jetzt eine kleine Pause
benötige, um den in starkem Masse herbeigebrachten Nachschub zu

erhalten. Wir seien überzeugt, sobald der den genügendenNachschub
habe, werde er Ägypten erobern. Sobald er die jetzige Stellung

bei El Alamain durdibrochen habe, liege ^) Ägypten offen vor ihm,

^) Trennungsstrich eingefügt

ein Wort uni gestrichen hs
'*) verbessert aus „leiege"
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das ihm, wenn er es einmal besetzt habe, nicht wieder genommen
werden könne, denn der Nachschub für die Engländer von Indien

und um das Kap herum sei doch äusserst schwierig und unsere

Nachschubwege seien viel kürzer.

Damit kam der Herr RAM zum zweiten Punkt seiner heutigen

Aussprache, nämlich die Tätigkeit der japanischen Marine im
Indischen Ozean. Es sei für die gemeinsame Kriegführung von
grösster Wichtigkeit, dass die japanische Marine ihre Tätigkeit im
Indischen Ozean verstärke und nicht nur mehr U-Boote ins dortige

Operationsgebiet entsende, sondern auch Kreuzer und andere

grössere Einheiten, um den Nachschub für die Engländer nach

Ägypten hin zu unterbinden. Eine grosse Aktion der japanischen

Marine in Richtung 'Aden zur Unterbrechung des Nachschubs für

General Auchinleck wäre für Rommel von ungeheuerer Bedeutung.

Der Herr RAM wolle daher den Botschafter bitten, bei seiner

Regierung anzuregen, Massnahmen zu treffen, damit gerade in der

nächsten Zeit ein Nachschub
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der Engländer über den Golf von Aden nach Ägypten sehr er-

schwert, wenn nicht unmöglich gemacht werde.

Vielleicht würden die Engländer nun als Gegenschlag bald einige

Landungsversuche im Westen unternehmen — ja, wi r rechneten

sogar damit, weil Stalin solches von Churchill wohl mit der Drohung
erpresst habe, dass er sonst einen Sonderfrieden mit Deutschland

abschliessen würde. An allen Stellen, die für eventuelle Landungen
in Frage kämen, seien wir jedoch unsererseits vorbereitet und hätten

Kerntruppen nach dem Westen konzentriert. Jede Landung würde
daher nur ein neues Dünkirchen bedeuten. Wenn die Engländer

wirklich durch eine Landung eine zweite Front aufrichten wollten,

so benötigten sie hierzu eine grosse Anzahl Divisionen. Diese aber

an das europäische Festland zu bringen, sei unmöglich. Der Führer

hätte seinerzeit mit der Hälfte der deutschen Armee ca. 160 feind-

liche Divisionen vernichtet. Er habe daher jederzeit genügend Divi-

sionen dort, um jeden Landungsversuch im Keime zu ersticken. Alle

solche Landungsversuche aber spielten im ganzen genommen doch

keine grosse Rolle, denn die Entscheidung über den Ausgang des

Krieges falle allein in Russland.

Eine weitere Erfahrung hätten wir ebenfalls im Laufe der letzten

Wochen gemacht bei dem Abschneiden der Zufuhren für Russland

im Norden. Es habe sich gezeigt, dass die Amerikaner und Eng-
länder nicht mehr in der Lage seien, auch nur einen einzigen Geleit-

zug
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wirklich sicher in die russischen Häfen zu bringen. Sowie eine

Kriegs- oder Handelsflotte in die Nähe eines Landes mit Flugstütz-

punkten gelange, so sei eine solche Flotte verloren, da sie durch die

Flugzeuge vom Lande her vernichtet würde. Die Schiffe würden
durch die Flugzeuge entweder sofort versenkt oder so beschädigt,

dass sie in ihrer Manövrierfähigkeit stark behindert seien und durch
U-Boote dann leicht erledigt werden könnten. Schiffe im Geleitzuge

von einer Länge von 30 km würden nach unseren Erfahrungen nach
einem Fliegerangriff auf einen Raum von 300 km Länge auseinan-
dergesprengt, um dann durch Bomben, bezw. U-Boote einzeln ver-

senkt zu werden. Dieses sei jetzt wieder durch den Erfolg unseres

Angriffes auf die letzten Geleitzüge im Eismeer bestätigt worden,
wo nach den bisherigen Ergebnissen von 38 Schiffen 32 versenkt,

der Rest von 6^) Schiffen zerstreut wurde, mit deren Ankunft in.

einem russischen Hafen kaum zu rechnen sei.

Für unsere Kriegführung seien zwei Dinge entscheidend : nämlich

Russland von seiner Zufuhr im Norden übers Eismeer abzuschnei-

den, was, wie er eben ausgeführt habe, gelingen würde, und zwei-

tens Russland seine Ölquellen im Süden fortzunehmen und es von
den Zufuhren durch den Iran abzuriegeln. Auch dies würde gelingen

und Russland dann ersticken. Die Moral bei den Russen begänne,

wie gesagt,schon zu schwinden, und dazu käme, dass es zurzeit bei

ihnen an einer wirklich grossen operativen Führung fehle. Selbst-

verständlich seien wir wie bisher auch weiterhin auf alle Über-
raschungen
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von Seiten dieses Gegners gefasst und wollten die Lage keineswegs
zu optimistisch malen. Wenn es uns jedoch gelänge, Russland als

Hauptbundesgenossen für England und USA auszuschalten und über
den Kaukasus nach Süden vorzudringen, während Rommel auf der

anderen Seite über Ägypten in den Vorderen Orient vorstiesse, so

wäre der Krieg gewonnen. In den letzten vier Wochen seien wir auf

jeden Fall diesem Ziel viel näher gekommen, als es die deutsche

Führung bei allem Optimismus sich erhofft hätte. Wir müssten jetzt

in diesem Jahre 1942 die kühnste Strategie treiben und alle Möglich-

keiten bis zum letzten auswerten, um am Ende dieses Jahres die

beste für uns mögliche Position innezuhaben. Dann würde auch die

Stellung der Türkei eine andere werden, und auch die Situation

hinsichtlich Spaniens"* würde sich mehr und mehr klären. Für den
Gegner andererseits bedeute die Hilfe für Russland alles. Dies gehe
auch klar aus der Äusserung des amerikanischen Botschafters in

•) Trennungsstridi eingefügt
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Ankara, Steinhardt, hervor, der gesagt habe, die einzige Chance für
die AlHierten sei der Widerstand Russlands. Sei dieser nicht mehr
vorhanden, so wäre der Krieg für die Alliierten verloren. Dies
bedeute wiederum für uns die Notwendigkeit zu verhindern, dass
im nächsten Jahr das amerikanische Rüstungspotential mit dem rus-

sischen Menschenreservoir sich vereinige. Jetzt sei aber für Deutsch-
land und auch für Japan die grosse Chance gegeben, den russischen

Koloss zu erdrücken, denn im Fernen Osten habe der Russe nur
schwache Kräfte, da er sehr viele Divisionen für die grosse jetzt

über-
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standene Winterschlacht nach dem Westen abgezogen habe. Würde
Japan unter Wegnahme von Wladiwostok und eines Vordringens
bis zum Baikalsee Russland auch im Osten abriegeln, so bedeute

dies für die Russen eine weitere kolossale Belastung, vor allem auch

in psychologischer Hinsicht. Das Beste wäre natürlich, wenn das

bolschewistische System zusammenbreche. Andererseits hätten wir

am Ende des Jahres eine äusserst günstige Position auch dann schon,

wenn Japan im Osten jegliche Zufuhr abriegele und wir auf der

anderen Seite die Russen weit ins Land hinein vertrieben hätten

und sie somit sowohl vom Öl und ihrem Hauptrüstungsgebiet, als

auch von jeglicher Zufuhr im Norden und Süden abgeschnitten seien.

Bei einem solchen totalen Abgeriegeltsein wäre es für die Russen
unmöglich, sich noch lange, selbst durch das bolschewistische System
des Terrors zu halten, denn dieses wiese jetzt, wie sich bei Sewasto-

pol gezeigt habe, Erscheinungen auf, die zum Zusammenbruch führen

müssten. Wir hätten in Sewastopol Befehle gefunden, nach denen

nicht nur der Kommissar das Recht habe, jeden Soldaten, der zurück-

ginge, oder überlaufen wolle, zu erschiessen, sondern danach habe

auch jeder Soldat das Recht, seinen Nebenmann zu erschiessen,

sobald dieser davonliefe.

Es sei somit jetzt eine entscheidende Phase in diesem Kriege

durch die Entwicklung der Dinge in Russland als auch die Erfolge

Rommels in Afrika eingetreten, wo es gelte Entschlüsse von weit-

tragender Bedeutung für die Dreierpaktmächte zu treffen. Wir
sähen durchaus ein, wenn Japan die neugewonnenen Positionen erst

— Seite 9 —

sichern und ausbauen müsste, und er, der RAM, wolle nochmals

betonen, dass wir Japan keineswegs zu militärischen Unternehmun-
gen auffordern wollten, denen es sich im Augenblick noch nicht
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gewachsen fühle. Er könne die Lage im Fernen Osten natürlich

nicht im einzelnen übersehen und ob es notwendig und richtiger

sei, die strategische Lage Japans durch einen Angriff nach dem
Süden zu verbessern und zu sichern; aber seiner Meinung nach

würde ein Angrijf^) gegen Australien mit dessen anschliessender

Besetzung von recht langer Dauer sein, und die Meere um Austra-

lien beherrsche ja die japanische Flotte, wie der Botschafter ihm
gesagt habe. Dies sei doch das entscheidende. In China seien in

letzter Zeit grosse Erfolge für die Japaner zu verzeichnen gewesen;

und die Lage für Japan nach dem Schliessen der Burmastrasse

äusserst günstig, sodass die japanische Armee hier kaum mehr
Kräfte brauche. An der Burmafront seien wohl auch bis zum Herbst

wegen der Regenzeit militärische Operationen nicht möglich. Wenn
also die Armee und Flotte und auch die Luftwaffe in den nächsten

drei Monaten nicht entscheidend beschäftigt sei, so glaube er, dass

man doch den Entschluss fassen sollte, diese drei Monate auszu-

nutzen und die Armee und die Luftwaffe für den Angriff auf

Wladiwostok und Sibirien und die Flotte zur Unterbindung des

englischen Nachschubes im Indischen Ozean einzusetzen. Sei einmal
der russische Koloss von Deutschland und Japan gemeinsam erledigt,

so hätte Japan dann genügend Zeit und sei ungestört jederzeit in

der Lage, sich die weiteren Positionen in Australien, in Indien und
im Inselmeer zu sichern. Wladiwostok sei

— Seite 10 —

ja ständig die grösste Bedrohung für Tokio aus der Luft besonders

wenn dort etwa wie vor kurzem in China amerikanische Bomber
stationiert würden. Früher oder später würde dies sonst doch im
Laufe des Krieges kommen, d.h. wenn Russland nicht rechtzeitig

ausgeschaltet würde, und was die dort befindlichen^) 60 bis 80 »rus-

sischen U-Boote anginge, so wüssten die Russen nach u nseren

Erfahrungen wenig mit dieser Waffe anzufangen. Auch in der Ostsee

sei eine gleiche Anzahl russischer U-Boote vorhanden gewesen, die

aber niemals auch nur einen kleinen Schaden hätten anrichten

können. Sollte also die japanische Armee sich stark genug fühlen,

und mit ihrem Aufmarsch in der Mandschurei fertig sein, dann
hielte er es für das richtigste, den Entschluss zu fassen und die

Russen anzugreifen. Der Führer sei bisher der Auffassung gewesen,
dass nach ihren grossen Erfolgen die Japaner ihre neuen Gebiete

erst konsolidieren sollten und unser Angriff in Russland erst

weiter vorgetragen sein müsste, und er habe es für richtig gehalten,

«) „Angriff" (hs) für „Krieg'

') über Z verbessert
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dass Japan nicht zu viel auf die Hörner nehmen dürfe, um nicht

die eigene Lage zu gefährden. Jetzt aber nach der kürzlichen mili-

tärisch so überaus günstigen Entwicklung in Russland und den hier

gemachten Erfahrungen, die er dem Botschafter geschildert habe,

sei er auch der Auffassung, dass nun der Augenblick gekommen s ei,

um, wenn Japan sich dafür s tark genug fühle, in den gemeinsamen
Kampf gegen Russland einzutreten. Würde Japan in einem raschen

Vorstoss Wlqdiwostok und das Gebiet vielleicht bis zum Baikalsee

genommen haben,
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so würden die Russen,von zwei Seiten angegriffen, in eine äusserst

schwierige Lage kommen. Der Krieg sei damit praktisch entschieden

und die Dreierpaktmächte könnten dann ihre ganzen Kräfte gegen
die Engländer und Amerikaner ansetzen, die dann dagegen keinerlei

Chancen mehr hätten.

Botschafter Oshima erwiderte, dass er hocherfreut sei über die

ihm vom Herrn RAM geschilderte Entwicklung in Russland und
Nordafrika. Er selber sei auch überzeugt von der Notwendigkeit

eines Angriffs Japans gegen Russland und von der Notwendigkeit

der Unterbrechung der englischen Zufuhren nach Ägypten und
werde gemäss den Ausführungen des Herrn RAM, die für Tokio

von grösstem Interesse wären, sofort dorthin berichten. Oshima
schien sehr begeistert von dem Gedanken.

Der RAM betonte dann nochmals die Notwendigkeit der Störung

des englischen und amerikanischen Nachschubs nach Ägypten hin.

Die Unterbindung dieses Nachschubs sei für Rommel gerade in der

nächsten Zeit von entscheidender Bedeutung, worauf Oshima meinte,

dass bereits durch die Tätigkeit der japanischen U-Boote der Nach-

schub sehr gestört würde. Aber er werde entsprechend berichten,

damit der Einsatz der U-Boote durch eine Flottenaktion grossen

Stils und durch den Einsatz von Kreuzern, Flugzeugträgern usw.

verstärkt würde.

Berlin, den lO.Juli 1942.

gez. Gottfriedsen.
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OBSERVATION BY HIMMLER, JUNE-JULY 1942, ON GERMANI-
ZATION OF THE EASTERN TERRITORIES; ESSAY, SAME DATE,
BY OBERGRUPPENFÜHRER WILHELM KOPPE: GERMANS MUST
SETTLE IN THE TERRITORIES CONQUERED IN THE EAST AND
THE POLISH SPIRIT MUST BE DRIVEN OUT (EXHIBIT USA-306)

Aus: Deutsche Arbeit. Die Volkstumspolitisdie Monatsschrift. Berlin, 42. Jahr-

gang, Heft 6/7, Juni/Juli 1942.
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Unsere Aufgabe ist es, den Osten nicht im alten Sinne

zu germanisieren, das heißt den dort wohnenden Men-

schen deutsche Sprache und deutsche Gesetze beizu-

bringen, sondern dafür zu sorgen, daß im Osten nur

Menschen wirklich deutschen, germanischen Blutes

wohnen.

H. Himmler.

— Seite 170 —

Die Volkstumsfront im Warthegau

Von -Obergruppenführer und General der Polizei Wilhelm Koppe
Höherer jj- und Polizeiführer beim Reichsstatthalter in Posen

In der Zeit vor dem Weltkriege hat das wilhelminische Deutsch-

land den Volkstumskampf im östlichen Grenzland gegen das Polen-

tum verloren. Jahrzehntelang hatte sich die ständige Abwanderung
wertvoller und guter Kräfte aus allen Schichten der Bevölkerung

des Ostens nach dem Westen vollziehen können, ohne daß auch nur
der ernste Versuch unternommen wurde, dieser für die östliche

Volkstumsfront so verhängnisvollen Ost-Westwanderung
mit wirksamen Mitteln zu begegnen. Mit nach Westen und Übersee
gerichtetem Blick ließ man es in liberalistischer Duldsamkeit taten-

los zu, daß die von Jahr zu Jahr dünner werdende deutsche Bevöl-

kerungsschicht im Osten gegenüber der immer stärker werdenden
Unterwanderung durch das sich ständig vermehrende Polen-

tum fortgesetzt an Boden und Widerstandskraft verlor. Diese Ent-

wicklung erreichte ihren Höhepunkt, als nach dem deutschen

Zusammenbruch von 1918 aus den durch das Versailler Diktat an

*) als Geleitwort auf der ersten Seite des Heftes
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Polen abgetretenen Gebieten das dort nur schwach verwurzelte
Beamtentum ins Reich zurückkehrte und die verbleibende, vor-
wiegend ländliche deutsche Bevölkerung in dem nunmehr verschärft

einsetzenden Volkstumskampf durch die brutalen und rigorosen

Maßnahmen der polnischen Machthaber erheblich dezimiert wurde.

Wir Nationalsozialisten haben aus den Fehlern der Vergangen-
heit und den bitteren Erfahrungen während der Zeit der deutschen

Machtlosigkeit gelernt. Wir wissen, daß die Erhaltung der staat-

lichen Grenzen als Machtlinien abhängig ist von der inneren
Kraft und Stärke des Volkes, das sich diese Grenzen
schuf. Entscheidender als die äußeren Reichsgrenzen sind immer
die Volksgrenzen; denn sie sind die eigentlichen Kraft- und Lebens-
linien eines Volkes. Dem Sieg der deutschen Waffen im Osten muß
also der Sieg des deutschen Volkstums über das
Polentum folgen, wenn der wiedergewonnene Ostraum nun-
mehr

— Seite 171 —

gemäß dem Willen des Führers für immer ein wesentlicher Bestand-

teil des Großdeutschen Reichs bleiben soll. Es kommt daher ent-

scheidend darauf an, das wiedergewonnene deutsche Land mit

deutschen Bauern, Arbeitern, Beamten, Kaufleuten und Hand-
werkern zu durchdringen, damit sich ein lebendiges und dennoch

im Boden festverwurzeltes Bollwerk deutscher Menschen als Schutz-

wall gegen fremde Eindringlinge und gegebenenfalls als Ausgangs-

stellung für die volkstumsmäßige Durchdringung der Gebiete des

weiteren Ostens bilden kann.

Der endgültige Sieg des überlegenen deutschen Leistungs-

menschen über das Polentum setzt indessen eine Wieder-
belebung des Siedlungsdranges nach dem Osten
im ganzen deutschen Volke voraus. Die Ostbewegung
unserer Zeit, die in ihren Ausmaßen und in ihrem Tempo schon

jetzt alle bisherigen Ostsiedlungen in den Schatten stellt, muß das

gesamte deutsche Volk ergreifen und als geschichtliches Ereignis

den notwendigen Auf- und Ausbau des deutschen Lebensraums im

Osten herbeiführen, wie er in diesem Ausmaße von der mittelalter-

lichen Ostbewegung nicht erreicht wurde.
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DECREES BY HIMMLER IN HIS CAPACITY AS REICH COMMIS-
SIONER FOR THE ENHANCEMENT OF GERMANISM ("FESTIGUNG
DEUTSCHEN VOLKSTUMS") ISSUED 1940: SELECTION OF POLES
FROM THE "SUITABLE FOR GERMANIZATION" FROM THE AN-
NEXED EASTERN TERRITORIES AND THEIR RE-SETTLEMENT IN
THE OLD REICH; INVESTIGATION OF THE PEOPLE IN THE SAID
AREAS AND INCLUSION OF SOME OF THEM IN THE FOUR GROUPS
OF THE "GERMAN PEOPLE'S LIST" (EXHIBIT USA-307)

Aus: Der Reidisführer jf, Reidiskommissar für die Festigung deutschen Volks-

tums. Der Mensdieneinsatz. Grundsätze, Anordnungen und Riditlinien. Heraus-
gegeben von der Hauptabteilung I des Reichskommissariats für die Festigung

deutschen Volkstums. Dezember 1940. Gedruckt in der Reichsdruckerei
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Einsatz von eindeutschungsfähigen Polen

Die Säuberung der eingegliederten Ostgebiete von fremdrassigen

Personen ist mit das wesentlichste Ziel, das im deutschen Osten
erreicht werden muß*). Es ist dies die kardinale volkspolitische Auf-
gabe, die der Reichsführer ff, Reichskommissar für die Festigung
deutschen Volkstums, in den angegliederten Ostgebieten zu bewäl-
tigen haben wird. Bei der Lösung dieser Aufgabe, die aufs engste

mit dem Problem der Volkszugehörigkeit in den Ostgebieten zusam-
menhängt**), kommt neben den Gesichtspunkten der Sprache, der
Erziehung und des Bekenntnisses der rassischen Auslese die über-
geordnete und schlechthin entscheidende Bedeutung zu. So not-

wendig es für eine dauernde Bereinigung der deutschen Ostgebiete
ist, die dort wohnenden fremdstämmigen Elemente nicht seßhaft
sein oder werden
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ZU lassen, so unerläßlich ist es auch, das in diesen Gebieten vor-

handene deutsche Blut auch dann für das Deutschtum zurückzu-
gewinnen, wenn der Blutsträger in seinem Bekenntnis und in seiner

Sprache polonisiert ist. Gerade aus diesen germanischen Blutsträgern
erwuchsen dem früheren polnischen Staat jene Führematuren, die

*) Auf die damit zusammenhängenden ' wirtschaftlichen und
arbeitseinsatzmäßigen Probleme soll hier nicht eingegangen
werden.

*) Vgl. hierzu den Abschnitt »Kulturpolitik — Volkszugehörig-
keitsfrage«.
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sich letztlich gegen ihr eigenes deutsches Volkstum — sei es in

Verblendung, sei es in gewollter oder unbewußter Verkennung
ihrer blutlichen Verbundenheit — in schärfste Kampfstellung

begaben.

Es ist daher ein absolutes volkspolitisches Erfordernis, die

angegliederten Ostgebiete und später auch das Generalgouverne-
ment nach solchen germanischen Blutsträgern »durchzukämmen«,
um dieses verlorengegangene deutsche Blut wieder dem eigenen

deutschen Volk zuzuführen. Es mag von nebengeordneter Bedeutung
sein, welche Maßnahmen gegen Renegaten zu ergreifen sind. Ent-

scheidend ist, daß zumindest deren Kinder nicht mehr dem Polentum
anheimfallen, sondern inmitten einer deutschen Umgebung erzogen
werden. Eine Wiedereindeutschung kann jedoch keinesfalls in der
bisherigen polnischen Umgebung, sondern nur im Altreich bzw. in

der Ostmark erfolgen.

Es sind also hauptsächlich folgende zwei Gründe, die die Rück-
gewinnung dieses verlorengegangenen deutschen Blutes zu einem
zwingenden Gebot machen:

1. Verhinderung eines weiteren Zuwachses zur polnischen

Intellektuellenschicht aus germanisch bestimmten, wenn auch

polonisierten Sippen,

2. Vermehrung des rassisch erwünschten Bevölkerungszuwachses

für das deutsche Volk und Beschaffung von volksbiologisch

unbedenklichen Kräften für den deutschen Aufbau für Land-

wirtschaft und Industrie.

Diese Aufgabe der Wiedereindeutschung verlorengegangenen

deutschen Blutes ist zunächst im Rahmen der Evakuierung der-

jenigen Polen im Warthegau, die für die Zwecke der Ansiedlung

von Balten- und Wolhyniendeutschen Platz machen mußten, in

Angriff genommen worden.

Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen sind folgende

grundlegenden Anordnungen bzw. Erlasse ergangen:

Anordnung 17/11 des RFjfjf, Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums, vom 9. Mai 1940,

Anordnung des KFH, Reichskommissar für die Festigung deut-

schen Volkstums, an die Höheren ff- und Polizeiführer als

Beauftragte des Reichskommissars vom 3. Juli 1940,

Anordnung des RFjj, Reichskommissar für die Festigung deut-

schen Volkstums, an die Höheren H- und Polizeiführer als

Beauftragte des Reichskommissars vom 31. Juli 1940,

Schreiben des RFH, Reichskommissar für die Festigung deut-

schen Volkstums, an den Herrn Reichswirtschaftsminister vom
2. Oktober 1940,
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Schreiben des BFjf, Reichskommissar für die Festigung deut-

schen Volkstums, an den Herrn Reichsarbeitsminister vom
9. November 1940.

Die obenerwähnten Anordnungen i), die einen Auszug aus dem
Gesamtumfang der hier anfallenden Arbeit darstellen, haben folgen-

den Wortlaut:

Der Reichsführer tf

Reichskommissar für die Festigung Berlin, den 9. Mai 1940.

deutschen Volkstums

Auslese

eindeutschungs-

fähiger Polen Anordnung 17/11

Unter den in den angegliederten Ostgebieten sowie im General-

gouvernement vorhandenen Menschen fremder (nichtdeutscher)

Nationalität befinden sich vielfach solche, die auf Grund Ihrer

rassischen Eignung für eine Eindeutschung in Frage kommen. Ich

habe daher angeordnet, daß nach von mir bestimmten Richtlinien

eine Auslese der rassisch wertvollsten, nordisch bestimmten
Familien vorgenommen wird, und beabsichtige, diese in Betrieben

des Altreiches unterzubringen.

— Seite 53 —

Da es sich hierbei nicht um Arbeitseinsatz im gewöhnlichen

Sinne, sondern um eine äußerst wesentliche volkspolitische Aufgabe
handelt, kann die Unterbringung dieser Personengruppe nicht auf

dem üblichen Wege über die Arbeitsämter erfolgen.

Ich beauftrage aus diesem Grunde die Höheren jf- und Polizei-

führer in ihrer Eigenschaft als meine Beauftragten für die Festigung

deutschen Volkstums mit dieser Aufgabe der Menschenverteilung

imd damit mit dem Einsatz dieser Personengruppe und ordne im
einzelnen folgendes an:

1. Die Auswahl der Betriebe, in denen diese fremdvölkischen
Familien untergebracht werden sollen, erfolgt durch den

Höheren jj- und Polizeiführer, der sich hierbei der Mitarbeit

der Landesbauernschaften und Landesarbeitsämter bedient.

In Frage kommen nur solche Betriebe, deren Betriebsführer

politisch und erzieherisch die volle Gewähr dafür bieten, daß
das mit der Ansetzung dieser Personen erstrebte Ziel einer

baldigen Eindeutschung erreicht wird.

') hier sind nur die Anordnungen vom 9. Mai und 3. Juli 1940 abgedruckt
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2. Die Höheren ^'i- und Polizeiführer haben sofort mit der
Auswahl der Betriebe zu beginnen und die Anschriften der

ausgewählten Betriebsführer mit Angabe

a) der Größe des zur Verfügung stehenden Wohnraums und
des etwaigen Deputatlandes,

b) der Art der Beschäftigung (z. B. Melker, Geschirrführer

usw.),

c) soxistiger Arbeitsbedingungen (Lohnverhältnisse usw.)

unverzüglich an den Reichsführer f^, Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums, Berlin-Halensee, Kurfürsten-

damm 142/143, zu melden.

Dabei ist anzustreben, daß arbeitsfähige Söhne und
Töchter, die im gleichen Betriebe nicht unbedingt benötigt

werden, in anderen entfernter liegenden Ortschaften unter-

gebracht werden. Selbstverständlich ist eine Berührung mit
sonstigen fremdvölkischen Arbeitskräften (z. B. polnischen

Saisonarbeitern) tunlichst zu unterbinden. Eine Unterbringung
in Betrieben, in denen schon andere fremdvölkische Arbeits-

kräfte beschäftigt sind, will ich nicht grundsätzUch verbieten,

sondern muß es den Höheren ^f- und Polizeiführern über-

lassen, hier die richtigen Möglichkeiten einer Trennung zu
finden.

3. Die Zuteilung der rassisch geeigneten Fremdvölkischen zu

den von den Höheren ff- und Polizeiführern gemeldeten
Betrieben geschieht durch die Dienststelle des Reichs-

kommissars für die Festigung deutschen Volkstimis.

4. Es ist Aufgabe der Höheren ff- und Polizeiführer, sich der

in ihrem Gebiet eingesetzten rassisch geeigneten Fremd-
völkischen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen

von Partei und Staat sorgfältig anzunehmen und die Ent-

wicklung dieser Famihen zu beobachten. Die Höheren ff - und
t'olizeiführer ziehen insbesondere zur Durchführung dieser

Aufgabe die Gaubeauftragten der Volksdeutschen Mittelstelle

mit den diesen unterstellten Verbänden heran.

5. Die bei dem Einsatz polnischer Landarbeiter im Altreich

getroffenen poUzeilichen Bestimmungen hinsichtlich Kenn-
zeichnung, Ausgehverbot usw. finden auf den Personenkreis

dieser nach rassischen Gesichtspunkten ausgelesenen fremd-
völkischen Familien keine Anwendung.

Da ich die Ansetzung dieser Familien zunächst auf einige Gebiete

beschränken will, gilt diese Anordnung vorläufig nur für die

Höheren ff- und Polizeiführer West (Ansetzung nur in Westfalen),

Nordwest, Rhein, Fulda-Werra, Südwest, Süd, Alpenland und Donau.

gez. H. Himmler.
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Der Reichsführer ff

Reichskommissar für die Festigung Berlin, den 3. Juli 1940.

deutschen Volkstums

0/2 6/2 3. 5.40 Dr.B. /Bö.

An die

Höheren jf - und Polizeiführer
als Beauftragte des Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums.

Einsatz von ein-

deutschungs-

fähigen Polen

I. Bei den Maßnahmen zum Einsatz von eindeutschungsfähigen

Polen handelt es sich um ein Problem von großer volkspoHtischer

Bedeutung. Die Unterbringung dieser Kräfte ist daher nicht nach

arbeitseinsatzmäßigen Erfordernissen durchzuführen, vielmehr hat

die Auswahl der Betriebsführer in erster Linie unter dem Gesichts-

punkt zu erfolgen, daß das Ziel der Eindeutschung so schnell wie
möglich erreicht wird. Die Auswahl der Polen erfolgt auf Grund
einer äußerst strengen rassischen und ärztlichen Prüfung, und nur
die besten Sippen werden für den Einsatz im Altreich bestimmt.

Das Ziel ist einerseits, rassisch wertvolle Familien dem deutschen

Arbeitseinsatz zuzuführen, andererseits, dem polnischen Volkstum
diejenigen nordisch bestimmten Familien zu entziehen, aus denen
sich erfahrungsgemäß die polnische Führerschicht in der Hauptsache
zu ergänzen pflegte.

II. Der Erfolg der Maßnahme hängt im wesentlichen von der

Eignung der Betriebsführer ab, denen die Polen als Arbeitskräfte

zugewiesen werden. Auf die Auswahl dieser Betriebsführer ist

daher allergrößte Sorgfalt zu verwenden. Alte Parteigenossen sowie

bewährte Angehörige der Parteigliederungen sind in erster Linie

heranzuziehen. Es ist Sache der Höheren jj- und Polizeiführer, die

geeigneten Betriebsführer namhaft zu machen. Sie bedienen sich

dabei der Hilfe der Kreisbauemschaften und Arbeitsämter, von
denen sie Vorschläge entgegennehmen können. Damit auch die

betriebstechnischen und arbeitseinsatzmäßigen Gesichtspunkte

genügend Berücksichtigung finden, muß bei jeder Meldung eines

Arbeitsplatzes die Stellungnahme der zuständigen Kreisbauernschaft

und des Arbeitsamtes enthalten sein.

Aufgabe der Betriebsführer ist es, ihren erzieherischen Einfluß

dahin geltend zu machen, daß die Polen bald im Deutschtum auf-

gehen. Jede Diffamierung sowohl im Betriebe wie im sonstigen
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Leben muß unterbleiben, da es sich um Menschen unseres Blutes
handelt.

III. Die Arbeitsplätze und die Art der Tätigkeit müssen so be-
schaffen sein, daß sie das Ziel der Eindeutschung nicht erschweren.
Eine Beschäftigung der eindeutschungsfähigen Polen als Wander-
arbeiter kommt z. B. nicht in Frage. Die Entlohnung hat nach
denselben Bedingungen zu erfolgen, die den deutschen, seßhaften

Landarbeitern gewährt werden, also nicht nach der Reichstarif-

ordnung für polnische Arbeitskräfte vom 8. Januar 1940. Kleine
Familien sollen mindestens zwei, große Familien mindestens drei

Wohnräume zur Verfügung erhalten. Auch wird auf die Überlassung
von Deputatland Wert gelegt, um die Verbindung mit dem Arbeits-

platz enger zu gestalten.

Die polnischen Familien sind nicht im Besitz von Möbeln. Ich

bitte, in erster Linie die Betriebsführer zur Gestellung des not-

wendigsten Hausrats anzuhalten, außerdem bitte ich, nötigenfalls

mit der NSV. und den Wohlfahrtsämtern in Verbindung zu treten,

damit auch von diesen Stellen Hilfe geleistet wird. Die Wohlfahrts-

ämter sind teilweise im Besitz von Möbeln verstorbener Unter-

stützungsempfänger, die den Polen überlassen werden können.

Außerdem habe ich den Herrn Reichsarbeitsminister gebeten,

den Familien im Bedarfsfalle eine Wirtschaftsbeihilfe nach den
Richtlinien zur Förderung der Arbeitsaufnahme bis zu einem
Höchstbetrag von 600 RM zu gewähren. Dieser Betrag dient in der

Hauptsache zur Beschaffung von Vieh und Geräten.

IV. Die sicherheitspolizeiliche Überwachung untersteht dem
zuständigen Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD., dem
auch unmittelbar, nach Ansiedlung jeder polnischen Familie durch
den Höheren jj- und Polizeiführer die Namen imd Einsatzorte zu

melden sind. Die

— Seite 55 —

vom Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring erlassenen

sicherheitspolizeilichen Bestimmungen für polnische Arbeitskräfte

(Kenntlichmachung, Ausgehverbot, Verkehr mit Deutschen usw.)

finden auf die eindeutschungsfähigen Polen keine Anwendung. Diese

erhalten als Ausweis Fremdenpässe. Es ist beabsichtigt, sie nach

einer Zeit guter Führung und Bewährung einzubürgern.

^ Ich halte es für selbstverständlich, daß die Durchführung sämt-

licher Maßnahmen in engster Zusammenarbeit mit den Gauleitern

der NSDAP, als den politischen Hoheitsträgem erfolgt.

V. F^r die Durchführung der Maßnahmen wird folgendes Ver-

fahren festgelegt:

288



2916-PS

In der vom Chef der Sicherheitspolizei und des SD. in Litzmann-
stadt, Adolf-Hitler-Str. 133, eingerichteten Umwanderer-Zentral-
stelle (UWZ.) werden die in Frage kommenden Familien vom
RuS.-Führer UWZ. überprüft und die zur Eindeutschung gelangen-

den Familien wöchentlich an mich gemeldet. Eine Überprüfung von
polnischen Arbeitskräften, die bereits in früheren Monaten in das

Reich vermittelt worden sind, ist aus technischen Gründen zunächst

nicht möglich.

Die Höheren ^f- und Polizeiführer melden die von ihnen aus-

gewählten Arbeitsplätze auf Formblatt A ebenfalls nach hier.

Durchschrift dieses Formblattes senden sie unmittelbar an den

RuS.-Führer UWZ. in Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 133. Die

Formblätter A sind hier in Druck gegeben worden und gehen ihnen

in Kürze zu.

Die Zuweisung der gemeldeten polnischen Familien erfolgt' durch

den RuS.-Führer UWZ, in Litzmannstadt in Zusammenarbeit mit

aer Arbeitseinsatzverwaltung, welche auch die Verantwortung für

die Durchführung der Transporte von Litzmannstadt bis zum
Betriebsort trägt. Die Entscheidung, welche Bezirke bei der Zu-

weisung von Familien im einzelnen zu berücksichtigen sind, wird

von mir getroffen. Das Arbeitsamt Litzmannstadt verständigt die

zuständigen Höheren H- und Polizeiführer rechtzeitig von dem
Eintreffen jedes Transportes.

VI. Die Zuständigkeiten sind wie folgt verteilt:

verantwortlichfür Dienststelle

Auswahl und Meldung der

eindeutschungsfähigen

Polen

Erfassung sowie polizeiliche

und politische Über-
prüfung

Auswahl und Meldung der

Einsatzstellen

Zuweisung in die einzelnen

Oberabschnitte

Durchführung der Trans-

porte und Einweisung in

die gemeldeten Arbeits-

plätze

Wohnungszuteilung, Landzu-
teilung und fachliche Be-
ratung

Außenstelle des Rasse- und Sied-

lungshauptamtes, Litzmannstadt.

Chef der Sicherheitspolizei und des

SD., Umwanderungs-Zentral-
stelle, Litzmannstadt.

Höherer jfj- und Polizeiführer in

Verbindung mit Reichsnähr-

stand und Arbeitsämtern.

Außenstelle des Rasse- und Sied-

lungshauptamtes, Litzmannstadt,

und Arbeitsamt Litzmannstadt.

Reichsarbeitsverwaltung.

Der Betriebsführer und Reichs-

nährstand.
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Höherer ff- und Polizeiführer in

Verbindung mit Partei und
Reichsnährstand. Der Höhere

ff- und PoUzeiführer berichtet

vierteljährUch an den Reichs-

führer ff als Reichskommissar
für die Festigung deutschen

Volkstums.

Die Inspekteure der Sicherheits-

polizei und des SD.

In Vertretung

gez. G r e i f e 1

1

ff-Brigadeführer

— Seite 91 —

Berlin, den 12. September 1940.

Der Reichsführer ff

Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums

I/K03b/2 8. 3. 40

Erlaß für die Überprüfung und Aussonderung der Bevölkerung
in den eingegliederten Ostgebieten

A. Voraussetzung

Volkstumserlaß:

Vor Beginn der grundsätzlichen Neuordnung der Bevölkerung in

den eingegliederten Ostgebieten ist die klare Erkenntnis folgender

Punkte notwendig:

I. Derzeitiger Bevölkerungsstand

In den vier Ostgauen waren nach den letzten Statistiken ein-

schließlich der Altreichsgebiete

8 100 000 Deutsche,

610 000 Juden,

8 530 000 Polen,

180 000 andere (Slonzaken, Ukrainer, Russen und Tschechen)

vorhanden.

Bei der Bewertung dieser Zahlen ist zu beachten, daß — ab-

gesehen vom Warthegau — große Personengruppen vorhanden sind,

bei denen eine klare völkische Zuordnung nicht möglich ist. Es

handelt sich hier etwa

Allgemeine Betreuung und
Beratung

Polizeiliche Überwachung
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im Gau Danzig-Westpreußen um
1. 120 000 Kaschuben,

2. rund 100 000 frühere Polen, die infolge Mischehen und

kultureller Beeinflussung zum Deutschtum neigen,

im Regierungsbezirk Kattowitz

1. um 120 000 Slonzaken,

2. um 400 000 bis 500 000 Oberschlesier (Wasserpolen),

im Regierungsbezirk Eichenau und im Kreis Suwalki

um rund 5 000 Masuren.

II. Zukünftige Zusammensetzung der Bevölkerung

Durch die geplante Überprüfung und Aussonderung wird es

folgende Gruppen der bisherigen Bevölkerung geben:

Gruppe A. Deutsche Volkszugehörige, die die deutsche

Staatsangehörigkeit und das Reichsbürgerrecht

besitzen.

Gruppe B. Deutschstämmige, die wieder zu vollwertigen

Deutschen erzogen werden müssen und daher
nur die deutsche Staatsangehörigkeit, zunächst

aber nicht das Reichsbürgerrecht besitzen. Die

Wiedereindeutschung soll im allgemeinen im
Altreich vorgenommen werden.

Gruppe C. Wertvolle Fremdvölkische und deutsche Rene-
gaten, die die deutsche Staatsangehörigkeit auf

Widerruf besitzen. Diese müssen im Altreich

wieder eingedeutscht werden.

Gruppe D. Fremde Volkszugehörige, die nicht die deutsche

Staatsangehörigkeit besitzen.

— Seite 92 —

Bei der Gruppe der Fremdvölkischen, die als eindeutschbar

gelten können, handelt es sich um höchstens 1 Million Menschen,

die, blutsmäßig verwandt, rassisch einen wertvollen Bevölkerungs-

zuwachs für das deutsche Volk darstellen. Die Feststellung dieser

Personen kann nach unserer nationalsozialistischen Erkenntnis nur
durch ihre rassische Aussonderung erfolgen. Bei diesen Ausge-
lesenen handelt es sich im wesentlichen um eine Wiederein-
deutschung, d.h. um eine Rückgewinnung verlorengegangenen

deutschen Blutes.

- Die Geschichte des Ostens beweist, daß der Versuch einer all-

gemeinen Eindeutschung der Ostprovinzen, die nicht von rassischen

Gesichtspunkten ausgeht, auf die Dauer zu Mißerfolg und zum
Verlust der deutschen Ostprovinzen führte.
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B. Durchführung

Zur Durchführung der Überprüfung und Aussonderung der Bevöl-

kerung in den eingegliederten Ostgebieten werden hiermit folgende

Richtlinien erlassen, die für alle beteiligten Dienststellen verbindlich

sind:

I. Feststellung der Volkszugehörigkeit

Bei den Reichsstatthaltern bzw. Oberpräsidenten wird die

»Deutsche Volksliste« errichtet. Für Schlesien ist hierfür der der-

zeitige Gauleiterstellvertreter als Beauftragter des Reichskom-
missars für die Festigung deutschen Volkstums zuständig.

Bedingungen für die Aufnahme in die »Deutsche Volksliste«:

Aufgenommen wird

a) Wer sich bis zum 1. September 1939 nachweislich zum
deutschen Volkstum bekannt hat.

b) Wer sich zwar nicht bis zum 1. September 1939 nachweislich

zum Deutschtum bekannt hat, später aber ein entsprechendes
Bekenntnis abgelegt hat, wenn dieses Bekenntnis durch Tat-
sachen, wie Abstammung, Rasse, Erziehung und Kultur,

bestätigt wird. Im Zweifelsfalle ist entscheidend, ob der
Betreffende rassisch einen wertvollen Bevölkerungszuwachs
darstellt.

Als Deutscher im Sinne des Absatzes a wird auch der anerkannt,

dessen Haussprache nicht die deutsche ist (Masuren, Kaschuben,

Slonzaken, Oberschlesier), soweit er sich bis zum 1. September 1939

zum deutschen Volkstum bekannt hat.

Die »Deutsche Volksliste« wird für den inneren Dienstbetrieb in

vier Gruppen eingeteilt:

1. Volksdeutsche, die sich im Volkstumskampf aktiv eingesetzt

haben. Als aktiver Einsatz gilt außer der Zugehörigkeit zu

einer deutschen Organisation jedes sonstige bewußte Ein-

treten für das deutsche gegenüber dem fremden Volkstum.

2. Volksdeutsche, die sich nicht aktiv für das Deutschtum einge-

setzt haben, sich aber ihr Deutschtum nachweislich bewahrt
haben.

3. Deutschstämmige, die im Laufe der Jahre Bindungen zum
Polentum eingegangen sind, die aber auf Grund ihres Ver-

haltens die Voraussetzung dafür in sich tragen, vollwertige

Mitglieder der deutschen Volksgemeinschaft zu werden. Zu
dieser Gruppe gehören auch Personen nichtdeutscher Ab-
stammung, die in völkischer Mischehe mit einem deutschen

Volkszugehörigen leben und in der sich der deutsche Teil

in der Ehe durchgesetzt hat.
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Die als deutsche Volkszugehörige anzuerkennenden Per-

sonen masurischer, kaschubischer, slonzakischer und ober-

schlesischer Abstammung werden in der Regel in diese

Gruppe 3 eingereiht.

4. Deutschstämmige, die politisch im Polentum aufgegangen sind

(Renegaten).

Die durch die »Deutsche Volksliste« nicht erfaßten Personen sind

Polen oder andere Fremdvölkische. Ihre Behandlung wird unter

B II geordnet.

— Seite 93 —

Die Angehörigen der Gruppen 1 und 2 sind Volksdeutsche, die

für den Aufbau im Osten eingesetzt werden. Die Unterscheidung
der Gruppen 1 und 2 ist für die NSDAP, wichtig, zunächst sollen

nach Weisung des Stellvertreters des Führers nur Angehörige der

Gruppe 1 in die Partei aufgenommen werden.

Die Angehörigen der Gruppen 3 und 4 müssen durch eine inten-

sive Erziehungsarbeit im Altreich im Laufe der Zeit zu vollwertigen

Deutschen erzogen bzw. wieder eingedeutscht werden.

Bei der Erfassung der Angehörigen der Gruppe 4 muß Grund-
satz sein, daß kein deutsches Blut fremdem Volkstum nutzbar

gemacht wird. Bei denjenigen, die eine Wiedereindeutschung
ablehnen, sind sicherheitspolizeiliche Maßnahmen zu ergreifen. Die
Kinder, die für die Haltung ihrer Eltern nicht verantwortlich

gemacht werden können, sollen unter der Schuld der Eltern nicht

zu leiden haben. Für ihre Erziehung tritt das Deutsche Reich ein.

Hierüber und über die Weiterbehandlung der nicht in die Deutsche
Volksliste aufgenommenen Renegaten erläßt der Chef der Sicher-

heitspolizei und des SD. nach Weisungen des Reichsführers ff und
Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums nähere
Bestimmungen.

II. Regelung der Staatsangehörigkeit

a) Deutsche Staatsangehörige und Reichsbürger werden die

Angehörigen der Gruppen 1 und 2 der Deutschen Volksliste.

b) Deutsche Staatsangehörige werden die Angehörigen der

Gruppe 3 der Deutschen Volksliste.

c) Deutsche Staatsangehörige auf Widerruf werden die Ange-
hörigen der Gruppe 4 der Deutschen Volksliste und die als

eindeutschbar anerkannten rassisch wertvollen Fremdvölki-
schen (Ukrainer, Großrussen, Weißrussen, Tschechen und
Litauer im Wege der Einzelverleihung).

d) Schutzangehörige des Deutschen Reiches mit beschränkten
Inländerrechten sind alle übrigen Fremdvölkischen.
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III. Durchprüfung der polnischen Bevölkerung

Die Durchprüfung der polnischen Bevölkerung und die Erfassung

der zur Eindeutschung in Frage kommenden Schutzangehörigen

erfolgt durch Umwanderungszentralstellen. Sie führen diese Prüfung
nach rassischen, gesundheitlichen und politischen Gesichtspunkten

durch. Hierüber erläßt der Reichsführer jj und Reichskommissar

für die Festigung deutschen Volkstums nähere Durchführungsricht-

linien.

gez. H. Himmler

DOCUMENT 2928=PS

AFFIDAVIT BY MATHIAS LEX, 16 NOVEMBER 1945: DESCRIPTION
OF THE SEIZURE OF THE MAIN OFFICE OF THE CENTRAL SHOE-
MAKERS' ASSOCIATION IN NUREMBERG, MAY 1933; DETAILED
REPORT OF HIS OBSERVATIONS AND EXPERIENCES IN THE CON-
CENTRATION CAMP OF DACHAU (EXHIBIT USA-239)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti

Eidesstattliche Versicherung

1.Mein Name ist Mathias Lex,ich bin am 28.12.1874 in Berg-

ham,Oberbayern geboren. Ich wohne zu Nuernberg,Katzwanger-
strasse 62/11. Ich war von 1920 bis Mai 1933 als Vize-Praesident des

Zentralverbandes der Schuhmacher,angeschlossen dem A.D.G.B.

taetig.Der Zentralverband war die Spitzenorganisation aller dem
A.D.G.B. angeschlossenen Schuhmachergewerkschaften fuer ganz

Deutschland. Der Sitz der Hauptleitung befand sich in Nurenberg,

und das Buero in der Essenweinstrasse 1.

2. Am 2.Mai 1933 befand ich mich wie gewoehnlich in meinem
obenerwaehnten Buero. Es war ungefaehr gegen 10 Uhr vormittags

als ein gewisser Rudel in Zivilkleidern das Buero betrat,begleitet

von Sturmabteilungsmaennern in Uniform in einer Staerke von
ungefaehr 12 Mann.Er eroeffnete uns dass er beauftragt sei,den
Zentralverband zu uebernehmen.Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob
er einen Ausweis habe,worauf er erwiderte,dieser würde „gleich

kommen". Einige Minuten darauf kam der Nationalsozialist Georg
Bessler, in der Uniform als S.-A.Mann herein. Er berief uns alle
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zusammen und eroeffnete uns, dass der Schuhmacherverband von

der N.S.D.A.P. uebernommen wird dass aber keineswegs beabsich-

tigt sei, irgendeinen der Angestellten zu entlassen,sondern dass wir

im Gegenteil pflichtgemaess weiterarbeiten sollten. Mit Bessler war
auch noch ein anderer Zivilist namens Schneider hereingekommen.

Dieser fragte sofort nach Josef Simon, der der Praesident unserer

Organisation war.Ich erklaerte ihm daraufhin, dass Simon in Berlin

und zwar bei einer Sitzung des A.D.G.B, sei. Schneider und Bessler

wollten die Adresse von Simon wissen.Ich antwortete dass ich diese

nicht wisse,weil ich sonst seine Verhaftung befuerchtete. Hieraufhin

wurde mir eroeffnet dass ich das Buero nicht me'hr verlassen

duerfte, bis ich die Adresse von Josef Simon in Berlin ihnen mit-

geteilt haette.Im Laufe des Nachmittages aeusserte Schneider zu

Bessler,dass im Buero ein Sohn von Josef Simon beschaeftigt sei

und dass dessen In-Schutzhaftnahme wahr-
Mathias Lex

— Seite 2 —

scheinlich eine. Rueckkehr des Vaters Josef Simon nach Nuernberg
beschleunigen wuerde. Als Bueroschluss war,wurden uns allen die

Schluessel einschl. des Geldschrankschluessels von den Nazis abge-

nommen und wir wurden nach Hause entlassen. Insbesondere

Schneider hatten tagsueber im Buero uns Unterschlagungen und des

Missbrauchs von uns anvertrauten Geldern bezichtigt,was ich strikte

ablehnte. Vom Tage der Besetzung unseres Bueros ab, verblieb

dortselbst eine Naziwache in S.A Uniform in Hoehe von 5 Mann
postiert.Ungefaehr am 3. oder 4, Mai hoerte ich von dem jungen

Simon,dass sein Vater in Berlin verhaftet worden und auf dem
Wege nach Nürnberg sei. Daraufhin begaben der Jungs Simon ud
ich uns per Bahn nach Fuerth wo wir den Berlin-Nuernberger Zug
bestiegen, nach Josef Simon suchten und ihn in Begleitung eines

Zivilbeamten anfanden. Wir blieben dann zusammen in einem
Abteil bis Nuernberg.Unmittelbar am Bahnhof in Nuernberg wunde
Simon abgefuehrt und hatte keine Erlaubnis mehr in sein Buero
zurueckzukehren.

3. Vom 2. Mai 1933 ab ungefaehr bis zum 11. Mai, war ich

gezwungen unter Nazi-Aufsicht in meinem Buero zu arbeiten.

Während dieser Zeit ueberliess Fessier die Aufsicht ueber die Bueros

dem Rudel und einem neuhinzugekommen Nazibeauftragten namens
Heid.Ungefaehr am 2.oder 3.Mai, nahmen die Nazis auch noch den

Redakteur unseres Verbandsorgans„Der Schuhmacher" in Schutzhaft.

Sein Name war Otto Trefflich. Ein anderer Angehoeriger unseres

Bueros, Hermann Mueller wurde ebenfalls um diese Zeit herum
verhaftet.Er war als Statistiker in unserer Gewerkschaft taetig,

ausserdem aber bekleidete er noch das Amt eines Sportwartes inner-

halb der Arbeitersportbewegung und ich glaube, dass er wegen
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dieser Taetigkeit verhaftet wurde, da seine Taetigkeit als Statistiker

keine leitende war. Er wurde auch noch deswegen verhaftet, weil
er ein sehr aktives Mitglied im Reichsbanner war.

4. In Pirmasens, Pfalz bestand ein Zahlungsbuero(Zweigbuero)
unseres Verbandes. In diesem Buero waren ungefaehr am 8. oder

9. Mai der Leiter,Adolf Ludwig und der Kassenbeamte Dinges ver-

haftet worden. Auf meinen Vorschlag hin,stimmte Rudel zu, nach
Pirmasens zu fahren um^) Naeheres ueber die Verhaftungsgruende
zu hoeren..Wir kamen in Pirmasens ungefaehr am 11. Mai abends,

an. Ein Nazi,mit dem Namen Schmitz

Mathias Lex

— Seite 3 —

hatte in Pirmasens die Leitung des Zahlstellenbueros ueber-

nommen. Als wir in das Buero kamen, war auch noch ein gewisser

Fink, fuehrender Nazi von Pirmasens in S.A. Uniform anwesend.

Beide wiederholten die Verdaechtigungen gegen die in Schutzhaft

genommen Leiter und Kassierer unseres Bueros.:Unterschla-

gungen,Diebstahl, persoenliche Bereicherung,unrechtmaessige Ab-
fuehrung von Gewerkschaftsgeldern an die Genossenschaften. Am
12. Mai hatten wir eine ausfuehrliche Unterhaltung hinsichtlich

derSchuld der beiden Verhafteten und ich verteidigte sie. Ungefaehr
um 12 Uhr mittags verliessen Fink, Schmitz und Rudel das Zimmer.
Die beiden Verhafteten, Ludwig und Dinges, die auf meine Ver-

anlassung in unser Zimmer gebracht worden waren, und ich wurden
unter Bewachung eines S.A.Mannes im Zimmer belassen. Nach
ungefaehr 10 Minuten kam ein Schutzmann herein, der mich in das

Amtsgerichtsgefaengnis brachte. Ich wurde dortselbst bis zum 28.Mai
in Schutzhaft behalten. Ich habe dann schriftlich bei den Nazileitern

von Pirmasens Protest gegen meine Inhaftierung eingereicht, habe

aber keinerlei Antwort erhalten. Am 28. Mai kam Fink und zwei

Zivilisten und eroeffneten mir dass sie mich nach Nuernberg zu-

ruecksenden wollten. Ich fragte sie ob ich dann dort wieder in

Schutzhaft genommen werden wuerde. Einer von ihnen bejahte

dies. Ich erwiderte dass in diesem Falle ich ebensogut in Pirmasens

verbleiben koenne. Daraufhin wurden die beiden anderen, Ludwig
und Dinges ^) die vorher hereingerufen ") worden waren ^) und ich

M.L. nach wenigen Minuten entlassen.

^) hinter „waren" nrsprünglich: „gleich an Beginn der allgemeinen Verhaf-

tungen"
^) statt „um" (hs) ursprünglich „und"
^) hinter „Dinges" Einfügung: „die vorher" (hs)

^) hinler „hereingerufen" Einfügung: „worden waren" (hs)

^) statt „und idi nach wenigen Minuten entlassen" ursprünglidi: „und nadi

wenigen Minuten wurden wir entlassen."
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5. Als ich am Montag in meinem Buero wieder zur Arbeit er-

schien, teilte mir Rudel mit, dass ich entlassen sei. Ich protestete

gegen eine sofortige Entlassung auf Grund meines Kuendigungs-
schutzes und Rudel lehnte dies glatt ab.

.6 Ich meldete mich dreimal woechentlich beim Arbeitsamt, bis

zum 26.September 1934, hatte aber keinen Erfolg. Ich hatte mich

auch fuer Fabriksarbeit angeboten, mit demselben negativen

Erfolge.

7. Im September 1933 unternahm ich insgeheim eine Reise nch

Bruessel zur Teilnahme an dem Internationaler Kongress der

Schuh-und Lederindustrie-Arbeiter". Meine Reise nach Bruessel

konnte ich teilweise durch eigene Mittel teilweise mit Hilfe meiner
deutschen Kollegen finanzieren. Ich kehrte nach Nuernberg zurueck

ohne dass die Nazis dessen gewahr wurden.
Mathias Lex
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8. Ende 1933 ®) his (Septemher) ') 1934 wurde mir unregelmaessig

Geld zugesandt von Goennern unserer Gewerkschaft. Ich war
gewissermassen der Treuhaender fuer die Verteilung diesen Geldes

an beduerftige Mitglieder unserer Bewegung,die als Naziopfer

erwerbslos geworden waren. Im September 1934 fanden dann Haus-

suchungen in Pirmasens bei einem gewissen Robert Breyer statt und
hierbei wurde eine Postanweisung in einer Zuckerdose versteckt

gefunden. Diese Postanweisung war an mich adressiert gewesen
unter meiner Nuernberger Adresse. Auf Grund dieses Indizes ent-

deckte die Gestapo meine Verteilertaetigkeit. Am 25.September 1934

fand dann in meiner Wohnung eine Haussuchung statt durch den

Gestapomann Osterhuber in Begleitung eines Schutzmannes die

jedoch ergebnislos verlief. Diese Maenner beorderten mich zur

Gestapo am naechsten Morgen. Nach einem vierstuendigen n Kreuz-
verhoer am naechsten Morgen, wurde ich dann in das Gefaengnis

verbracht. Ich wurde in Nürnberg siebenund einhalb Monate im
Gefaengnis gehalten. Waehrend meiner Haft in Nuernberg uebergab
mir der Gestapomann Osterhuber einen Schutzhaftbefehl datiert

vom S.Oktober 1934. Diesen Schutzhaftbefehl habe ich den amerika-

nischen Behoerden am 13.November hier in Nuernberg uebergeben.

9. Am 1 I.Mai 1935 wurde ich dann nach Dachau transportiert.Ich

wurde dort behalten bis zum 23.Dezember 1938.Waehrend dieser

44 Monate meines Aufenthalts in Dachau sah und sprach ich hin

und wieder die folgenden gleich mir im Konzentrationslager Dachau
verhafteten Personen. Hinter einem jeden Namen habe ich die

^) hinter „19'33" statt „bis" ursprünglidi: „und"
hinter „1934" (hs): „(September)", (über der Zeile)
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politischen oder sonstigen Bindungen,auch den Heimats-oder
sonstigen Wirkungsort,soweit mir noch erinnerlich ist,aufgefuehrt:

1. Karl PROELLS, Gewerkschaftler (Gewerkschftl.) Social-

democratische Partei Deutschlands

(S.P.D.)Nuernberg

2. REIBENWEIN, Gewerkschaftler und S.P.D.,Nuernberg

3. Johann DILLINGER, Gewerkschaftler und S.P.D. Nuern-
berg

4. Johann SPERBER , Gewerkschaftler und S.P.D. Nuern-
berg

5. EDELMANN, S.P.D.

Mathias Lex
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6. BEHMER, Gewerkschaftler und S.P.D.
,
Nuernberg

7. BUCHMANN,Gewerkschaftler und K.P.D. (Kommuni-
stische Partei Deutschlands)

8. HUEBNER, Gewerkschaftler und S,P.D.,Nuernberg
9. UEBLER, Gewerkschaftler und S.P.D.,Nuernberg

10. Max HOHLE, Gewerkschaftler und K.P.D. , Muenchen
11. Leonhard PETER,Gwerkschaftier, Muenchen
12. BALSHAEUSER,Gewerkschaftler, Nuernberg
13. STAHLHUBER,Gewerkschaftler, Eichstaedt

14. HAUPTREIF,Gewerkschaftler, Pirmasens

15. WEISSPFLOCK,Gewerkschaftler,Muenchen
16. Hans GOLLWITZER, Gewerkschaftler, Nabburg
17. Julius LOSSMANN,Gewerkschaftler,und S.P.D., Nuern-

berg
• 18. Kurt SCHUHMACHER,S.P.D.,und Mitglied des Reichs-

tages,Hannover

19. Anton MUELLER, S.P.D.,Nuernberg

20. Heinrich JASPER,Dr.,S.P.D.,Ministerpraesident von
Braunschweig, Braunschweig

21. PUCHTA, S.P.D. Mitglied des Reichstages,Bayreuth

22. ALEXANDER,fuehrender Polizeibeamter in Wien als die

Arbeiterpartei dort an der Macht war.

23. UNTERLEITNER,S.P.D.,Mitghed des Reichstages,

Muenchen
24. Ferdinand ABE,K.P.D., Muenchen
25. HUMMEL, S.P.D., Hessen
26. FELLNER, S.P.D. oder K.P.D. (Straubing8)/iV7EDER-

BAYERN

^) hinter „Straubing/" statt „Niederbayern" ursprünglich: „Pfalz"
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27. HAAG, K.P.D. Gmuend, Wuerttembergischer Landtags-

abgeordneter

28. ERZHERZOG FERDINAND VON LOTHRINGEN AUS
DEM HAUSE TOSCANA
(gesehen nicht gesprochen)

29. Zwei FUERSTEN HOHENBERG,Soehne des verstorbenen

Thronfolgers von Oesterreich,Erzherzog Franz Ferdinand.

M.L. 30. SCHMUCKER, RUSSISCH-ORTHOXER BISCHOF
31. STEINBRECHER, S.P.D. BRAUNSCHWEIGISCHER

INNENMINISTER
32.')Pfarrer SPANNLANG^^) Linz , Katholischer Priester.

33. TRIPULA, SCHUHMACHER, NEUSTADT/AISCH

Als ich das erste Mal nach Dachau kam, waren ") nach meiner

Schaetzung ungefaehr 2-3000 Menschen im Lager gefangen.Hiervon

duerften ungefaehr mindestens 50Vo politische Gefangene gewesen
sein. Ich habe waehrend meiner Haft in Dachau noch mehrere
andere politische Gefangene gesprochen, entsinne mich aber zur

Zeit keines anderen Namens mehr. Waehrend meines Aufenthaltes

stallte ich eine sich dauernd steigernde Anzahl von Haeftlingen

fest. Kurz bevor die Olympiade
Mathias Lex
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in Berlin im Jahre 1936 stattfand, bemerkte ich und meine Freunde
mit denen ich darüber sprach einen ploetzlichen Zuzug von Ge-

fangenen nach Dachau den ich mit ungefaehr 2-3000 Menschen ein-

schaetzte. Es war uns die wir darueber sprachen klar dass die

meisten dieser Gefangenen Bettler,Hausierer,Krueppel waren,weil

viele von ihnen schaebig und teilweise zerlumpt waren. Wir be-

zeichneten sie teilweise als„Hausierer"und„Handwerksburschen".

Nach Abschluss der Spiele wurden diese Leute allmählich wieder

entlassen. Der naechste groessere Schub erschien nach dem Ein-

marsch in Oesterreich und setzte sich aus Nicht-Reichsdeutschen,

nur Oesterreichern zusammen. Ich schaetze das die Mindestzahl

ungefaehr 2500 Menschen betrug und dass diese alle ungefaehr

innerhalb von 2 Wochen eingeliefert wurden. Der naechste groesser

Schub den ich auf ungefaehr 1000 Menschen schaetze, wurde im
Oktober 1938,gleich nach dem Einfall ins Sudetenland,eingeliefert.

Ich habe einige dieser Leute gesprochen,viele dieser Leute er-

klaerten mir dass sie ueberhaupt nicht wussten warum sie in Haft

waren,ausgenommen dass sie glaubten als Nicht-Nazis oder Anti-

Nazis verdaechtig zu sein. Als ich im Dezember 1938 aus Dachau

statt „32" ursprünglich: „30"

^0) statt „SPANNLANG" (hs) ursprünglich: „SPANIA"
hinter „waren": „ungefähr" gestrichen
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entlassen wurde,wurden dort ungefaehr 20,000 Menschen in Haft

gehalten. Zu allen Zeiten jedoch wo ich in Dachau war, war der

Prozentsatz der politischen Gefangenen nach meiner Schaetzung

mindestens 50Vo. Ich schliesse in die politischen Gefangenen die

Bibelforscher ein, deren Anzahl ich ueber 150 einschaetze. Als ich das

Lager verliess duerften ungefaehr ueber 150 Zigeuner im Lager
gewesen sein. Nachdem wir in den Zeitungen von der Ermordung
vom Raths gelesen hatten, war es uns klar, dass die vermehrte
Einlieferung von Juden hierauf zuruckzufuehren war. Ich schaetze

die Anzahl der sogenannten,,A-Sozialen" im Lager aüf ungefaehr
500 Mann ein, einschliesslich der Trunkenbolde etc. In die von mir
geschaetzte Gruppe der politischen Gefangenen habe ich die soge-

nannten „A-sozialen Elemente" die Zigeuner, die Juden, die Trinker,

„Arbeitsscheuen", die Homosexuellen und die welche sich der ihnen
zugewiesenen Arbeit entzogen hatten, oder die Schwerverbrecher
saemtlich nicht miteingerechnet.

Die folgenden Gruppen wurden vollkommen isoliert gehalten:

Die Angehoerigen der sogenannten „Strafkompagnien", die das
M.L. zweite Mal in^") einem Konzeiitrationslager Befindlichen, und unge-

fähr nach 1937 auch die „Bibelforscher". Angehoerige der „Straf-

kompagnien" waren solche Haeftlinge die sich irgendwelche
Disziplinlosig-

Mathias Lex
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keiten oder geringere Vergehen gegen die Lagerordnung hatten

zuschulden kommen lassen. Die folgenden Gruppen waren ebenfalls

getrennt fuer jede Gruppe untergebracht,konnten jedoch tagsueber

mit den anderen Gruppen zusammenkommen,entweder bei der

Arbeit oder beim Herumgehen im Lager: Politische Gefangene,

Juden, „A-Sozialen", Zigeuner,Schwerverbrecher,Homosexuellen,

und vor 1937 auch die „Bibelforscher".

• 10. Der Lagerkommandant bis zum April oder Mai 1936 war der

S.S.Oberfuehrer DEIWELder spaeter von dem S.S.Oberfuehrer

LORITZ abgeloest wurde. Assistenten der Lagerkommandantur
waren: S.S. Standartenfuehrer BARANOWSKI und S.S. Sturmbann-
fuehrer KRUEGEL. Dem Lagerkommandanten beigegeben war
dann noch der S.S. Standartenfuehrer VANSELOR, der sich mit

juristischen Angelegenheiten wie Vernehmung der Gefangenen
befasste,der auch mich einmal verhoerte. Nachdem Loritz sein Amt
angetreten hatte, wurde die Behandlung wesentlich schlechter. Die
folgenden S.S. Leute, die den Rang von Scharfuehrern hatten, kom-
mandierten jeder eine Kompagnie von Gefangenen; ROTH, DAMM-
BACH, SPATZENECKER, WAGNER, KAISER, ZIMMERMANN,

statt „einem Konzentrationslager" (hs) ursprünglich: „Haft"
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SCHWARZHUBER, DALARMI, SEISS, und LUEDGEMEYER, sowie

viele andere.

11. Nachdem ich in Dachau eingeliefert worden war, wurde ich

zahlreichen Demuetigungen,Chikanen,Beleidigungen und Miss-

hanldlungen unterworfen. Wir mussten unsere Betten unter nichtigen

Vorwaenden immer wieder machen,wir durften nicht einmal

Fingerabdruecke an den Spinden habenmsondern wurden sofort

gezwungen dies zu beseitigen. Beim Geschirreinigen durften wir
kein Wasser vergiessen. Im Winter mussten wir ohne Maentel
antreten. Wir durften keinen Halsschutz tragen. Wir wurden sonst

geschlagen.Wenn einer von uns lachte, mussten alle Strafexerzieren.

Wir mussten einmal eine halbe Stunde Strafexerzieren weil wir

nach Ansicht des SS.Mannes nicht schoen genug gesungen haetten.

Wir mussten oft ohne Grund bis zu einer Stunde strammstehen,in

die Hocke gehen oder hupfen.Oft wurde Generalreinigung befohlen.

Wir mußten alles ins Freie nehmen.Dies wurde an Feiertagen gern
befohlen.Der SS Scharfuehrer Seiss hatte eine Tripperpfeife. Pfiff

er einmal musste sofort alles heraustreten.Pfiff er zweimal musste
alles sofort wieder herein.Oft wurde das 4—6 mal hinteireinander

gemacht.Der letzte der nicht schnell genug in die Baracke kam,
wurde mit Fusstritten bedacht.Dadurch waren alle Leute in Angst
und stiessen sich gegenseitig.Als ich einmal be Alarm zu spaet in

meine Baracke

Mathias Lex
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kam,nannte mich LUEDGEMEYER einen elenden Lumpen und trat

mich ins Gesaess und schlug mich mit der Faust ins Gesicht. Als ich

einmal in die Werkstaette kam und die Muetze nicht sofort abnahm,
schlug mich der Zivilist! HINTERMANN (ein Lagerbeamter) mit der
Faust ins Gesicht. DAMBACH schlug mich mit der Faust an den Kopf
weil ich bei der Einlieferung vergessen hatte meine Uhr abzugeben, Ein
Wachmann verlangte von mir,waehrend ich 2 vier Meter lange Bretter

auf den Schultern trug, dies im Laufschritt zu tun. Ich konnte da »nicht.

Er stiess mich mit den Brettern zu Boden. Ein andermal beschimpfte

mich ein SS Mann und liess mich ohne Grund Kniebeugen machen
bis ich erschoepft war. Am Neujahrstage 1937 mussten wir vor-

mittags und nachmittags je drei Stunden Laufschritt machen. Ein

ander Mal mussten wir Laufschritt mit hocherhobenen Haenden
machen und dabei tanzen.Dies dauerte ungefaehr eine halbe

Stunde. Beim abendlichen Zaehlappell mussten wir oft mehr als

drei Stunden ohne Mantel in groesster Kaelte stehen. Einmal als

die Kompagnie zu spaet antrat,entzog uns Spatzenecker den Kaffee.

Dies sind nur einige Beispiele der Behandlung wie wir ihr fort-

gesetzt ausgesetzt waren. Als ich nach Dachau kam, war ich 60 Jahre
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alt.Als ich Dachau verliess hatte ich in diesen 44 Monaten 30 Pfund

an Gewicht verloren. Ich fuehre diesen Gewichtsverlust besonders

auf die mangelhafte Ernaehrung zurueck , die nach Amtsantritt des

Loritz sich allmaelich verschlechterte.

12. Viele von Anti-Nazi politische Personen,die in der Zeit vor

der Machtuebernahme hohe Posten eingenommen hatten, wurden in

der Regel weit schlimmer behandelt als der Durchschnitt der ge-

woehnlichen politischen Gefangenen. Als Beispiele benenne ich:

STEINBRECHER, JASPER und fuer harte Behandlung auch anderer

als fuehrender Persoenlichkeiten BUCHMANN . STEINBRECHER
als frueherer Innenminister von Braunschweig musste groesstenteils

sehr schwere Arbeiten tun,JASPER verspottet und gezwungen sehr

schwer zu arbeiten. Er musste sich einmal laengere Zeit im Dreck

herumsielen, und ein anderes mal ca. 100 mal um einen Baum
herumlaufen, bis er ohnmaechtig umfiel. BUCHMANN wiederum,
ein Kommunist wurde fuer vermeintliche Beihilfe zur Flucht un-

menschlich bestraft: Er musste in einen Kanal springen, unter-

tauchen,niederknien und wiederholt mit vorgehaltener Pistole

bedroht um ein Gestaendnis zu erpressen. FELLNER,ein einfacher

Arbeiter, musste ohne
Mathias Lex
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Grund volle 80 Tage im Bunker verbleiben. Der geringste Ver-

stoss gegen Eigentumsrechte wurde aufs Schwerste bestraft. Zum
Beispiel erhielt ein Gefangener namens Haeusler fuer die vermeint-

liche Wegnahme von ein Paar leichten Schuhen 36 Stockhiebe

(sogenannte „Schlageter-Feier") vor dem ganzen Lager. Wir mussten

alle antreten.Er wurde auf den Bock geschnallt,Haende und Fuesse

am Bock angeschnallt.Dann bekam er von 2 SS.Maennern die

36 Hiebe.Diese wurden mit Oxenziemern mit beiden Haenden ver-

abreicht. Es war ein Arzt anwesend. Dies war meiner Ansicht nach

nur Formsache. Am 22. Maerz 1937 habe ich dann ein zweites Mal
diese Art der Bestrafung gesehen. Alles musste wieder antreten.

Lagerkommandant Loritz war anwesend. Er bedrohte uns dabei und
ordnete an, das Schlagen ganz langsam vorzunehmen.Es waren zwei

Gefangene und jeder erhielt 25 Hiebe. Am selben Tage und zur

gleichen Zeit war ich noch Zeuge einer anderen Bestrafung: 10 Ge-

fangene, deren Vergehen mir nicht bekannt war,wurden an Baeume
gehaengt.Dies geschah in der Form, dass beide Haende auf dem
Ruecken zusammengebunden wurden. An diesen Haenden wurden
sie am Baum aufgehaengt. Dies dauerte eine Stunde .Diese Art der

Bestrafung kam woechentlich vor. Ich weiss das von den Leuten die

dies erlitten.Einer hiess Biederer. Aus meiner eigenen Kompagnie

war ein Mann dabei namens Wagner. Ein anderer mit dem Namen
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Dirolf. Am 22. Maerz hatte ein Mann von uns beim Stillstehen als

Zeugen der Auspeitschung sich die Nase geputzt.Loritz sah das. Der

Mann wurde geholt und auch an den Baum gehaengt. Viele Aus-

peitschungen erfolgten ohne Zeugen. Ich habe die Vorbereitungen

gesehen.insbesondere die Opfer vor der Auspeitschung. DEGEN-
FELD MOECKE, SOCK und HOFMANN von meiner Kompagnie

haben mir erzaehlt dass sie ausgepeitscht wurden ohne Anwesenheit

von Gefangenen. Ich weiss aber noch von vielen anderen nicht-

oeffentlichen Auspeitschungen, erinnere mich aber nicht der Namen.

Auspeitschungen vor versammeltem Lager habe ich viermal mit-

erlebt. Ausserdem weiss ich auch von einer Auspeitschung von 3

Oesterreichern, H ier durften nur oesterreichische Haeftlinge zu-

sehen. Ich weiss dass weil uns untersagt wurde waehrend der Be-

strafung die Baracken zu verlassen. Wir konnten sonst naemlich frei

herumgehen. Anlaesslich dieser Auspeitschung hat ein unerlaubter

Zuschauer namens TRIPULA,politischer Haeftling, gleichzeitig 10

Auspeitschungen erhalten.Er hat es mir selbst erzaehlt.

Mathias Lex
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13. Ungefaehr im April 1936 kam der Befehl der Isolierung von

zweitmaligen Schutzhaeftlingen.Wir wurden in eine Sonderbaracke

gelegt, ungefaehr 250 Mann.Im Gegensatz zu den gewiehnlichen

Haeftlingen durften wir weder rauchen, noch Zeitungen haben, noch

irgendwelche Spiele betreiben. Wir mussten anstatt 8 Stunden nun-

mehr 10 Stunden arbeiten,durften erst zuletzt Essen fassen,nicht

nach Hause schreiben noch Post empfangen. Wir wurden fuer beson-

ders schwere Arbeiten verwendet. Auch in der Werkstaette musste

ganz gesondert arbeiten. Unsere Baracke war durch ein Drahtgitter

vollkommen abgesperrt. Die Fenster nach der Lagerstrassenseite zu

wurden mit Fliegengittern verdeckt, so dass niemand zu uns herein-

sehen konnte. Auch konnten wir nicht mit draussen in Verbindung
treten weil das Fenster verdeckt war und weil die Barackentueren

nur auf den Platz zwischen den beiden Baracken fuehrten. Aus
dieser Sonderhaft wurden wir ungefaehr nach 8 Wochen entlassen.

Es wurden aber nur die hier entlassen, die das zweite Mal in

Schutzhaft waren, nicht aber das zweite Mal im K. Z. Diese ver-

blieben in der bisherigen Sonderschutzhaft und unterlagen weiter

den obenerwaehnten Beschraenkungen.

14. Ich wurde am 23.Dezember 1938 aus Dachau entlassen. Am
24. Dezember 1938 musste ich mich bei der Gestapo Nuernberg
melden. Dort wurde vom mir die Unterzeichnung einer „ Erklaerung"

verlangt. Diese Erklaerung ist identisch mit der von Josef Simon am
20. Dezember 1935 vor der Bayrischen Politischen Polizei unter-

zeichneten Erklaerung mit der Ausnahme dass ich mich nur jeden
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S.Werktag anstatt jeden 2. Werktag zu melden hatte und dass ich

keine bestimmte Stunde fuer meine Meldung vorgeschrieben bekam.
In dieser von mir unterzeichneten Erklaerung war ich als „Ver-

bandsbeamter"bezeichnet worden. Als ich aus Dachau entlassen

wurde,wurde uns vor versammelter Front von einem hoeheren
S.S. Manne erklaert,dass wir bei dem geringsten Vergehen wieder
nach Dachau eingeliefert werden wuerden. Er sagte auch dass wir
in einem solchen Falle wahrscheinlich nie wieder aus Dachau
herauskommen wurden. Wir duerften ueber Dachau ueberhaupt
nichts sagen, weder Gutes noch Schlechtes auch nicht zu Ihren

Familienangehoerigen. Auch in diesem Falle wuedren wir sofort

wieder nach Dachau zurueckgebracht werden.

Mathias Lex
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15. Als ich von Dachau nunmehr zurueckgekehrt war, erhielt ich

die uebliche Arbeitslosenunterstuetzung. Ich meldete mich regel-

maessig beim Arbeitsamt aber konnte keine Arbeit bekommen.

16. Am 22.August 1944 wurde ich um 5 Uhr Morgens von
2 Kriminalbeamten in meiner Wohnung verhaftet.und abgefuehrt.

In der Polizeistelle fand ich noch andere 20 Personen vor, die gleich

mir am selben Tage verhaftet worden waren. Unter ihnen befand

sich Lorenz HAGEN, frueherer Vorsitzender der Ortsgruppe Nuern-
berg des A.D.G.B. Wir alle wurden mit der Bahn Mittags nach

Dachau abtransportiert. Am 5.^^) September 1944 wurde ich mit

einigen der am 22. August verhaftet gewesenen wieder entlassen.

Waehrend dieser Zeit wurden wir isoliert gehalten, hatten keine

Schuhe oder Huete, erhielten voellig verschmutzte Anzuege. Keiner

M.L. von uns musste dieses Mal Arbeit verrichten.^'') Nach meiner Ent-

lassung verblieb ich in Nuernberg arbeitslos bis zum Kriegsende.

17. Ich habe dann meine Beziehungen zur Gewerkschaft und zu

der Partei wiederaufgenommen, bin aber infolge meines Alters

aktiv nicht mehr taetig.

Ich habe jede Seite der vorstehenden Erklaerung durchgelesen

und mit meiner Unterschrift versehen. Ich versichere hierdurch

gleichzeitig an Eidesstatt, dass der Inhalt der Erklaerung der

Wahrheit entspricht.

Mathias Lex
Mathias Lex

) statt „5." (hs) ursprünglich: „15."

) hinter „verrichten" (ms unkenntlidi gemacht): „Ich bin infolge meines Alters

nicht aktiv politisch tätig."
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SWORN TO BEFORE ME ON THIS 16th DAY OF
NOVEMBER, 1945, at the Justice Building, Nuernberg,

Germany.
D. A. Sprecher

D.A. Sprecher, 02055516

Captain, AUS

DOCUMENT 2929-PS

CONFERENCE BETWEEN RIBBENTROP AND THE JAPANESE AM-
BASSADOR OSHIMA, 18 APRIL 1943, CONCERNING THE MILITARY
AND POLITICAL SITUATION: RUSSIA, NORTH AFRICA, FAR EAST,
SUBMARINE WARFARE, ATTITUDE OF THE COUNTRIES ALLIED
TO GERMANY, GERMANY'S ECONOMIC SITUATION, PROPAGANDA
PROBLEMS; ATTEMPT TO INDUCE JAPAN TO ATTACK THE SOVIET
UNION; ADMIRAL NOMURA'S LEAVETAKING WITH DISCUSSION
OF PROBLEMS RELATING TO THE JAPANESE NAVY (EXHIBIT
USA-159)

BESCHREIBUNG:
Phot I r o: Aufz. RAM 23/43 g. Rs (hs)

Aufzeichnung

über die Unterredung des Herrn Reichs-

aussenministers mit Botschafter Oshima
am 18. April 1943 in Fuschl.

Geheime Reichssadie

Botschafter Oshima dankte dem Herrn RAM für seine Bemühun-
gen und Unterstützung bei der Durchsetzung der U-Bootpläne und
erklärte, das erste U-Boot werde etwa am 10. Mai mit Admiral
Nomura abfahren. Dieser werde nach seiner Rückkehr nach Tokio

der Hauptverantwortliche für das U-Boot-Bauprogramm sein. Es sei

geplant, daß vier bis fünf deutsche Ingenieure mit dem ersten Boot
mitführen, das eine deutsche Besatzung hinüberbringen würde. Für
das zweite Boot sei geplant, eine japanische Besatzung nach Deutsch-

land zu schicken, die in einigen Wochen alle Einzelheiten der Navi-

gation und alle technischen Fragen studieren solle, um dann selber

das U-Boot nach Japan zu überführen.

Der Herr RAM gab in seiner Erwiderung seiner Überzeugung
Ausdruck, daß der U-Bootwafïe eine ganz
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besondere Bedeutung für die Erringung des Sieges beizumessen sei.

Unsere Erfahrungen von allen Kriegsschauplätzen hätten ergeben,
daß der Erfolg in diesem Kriege in erster Linie an der richtigen

Lösung der Transportfrage hänge.

Die Versorgung unserer Truppen in Afrika, die ja an sich eine

italienische Angelegenheit sei, hätte die deutsche Marine nunmehr
selber in die Hand genommen, und seitdem sei die Lage besser

geworden. Unsere Marine löste ebenso das Nachschubproblem in der

Nordsee in der Versorgung unserer Truppen in Norwegen bis nach

Narvik hinauf, wo sie mehrere Millionen to fördern müsste, wobei
aber unsere Verluste nur 0,3 ^/o, d.h. so gut wie gar keine wären.

Auf Seiten der Feinde sei das gleiche Problem — nur jedoch viel

schwieriger — da sie sämtliches Material erst über den Ozean trans-

portieren müssten. Wir hofften, in diesem Jahr die gleiche Menge,
wenn nicht noch mehr torpedieren zu können als im vorigen Jahr.

Wenn Japan zu dieser Versenkungsziffer seinerseits im Pazifik und
im Indischen

— Seite 3 —

Ozean auch nur 2 — 300.000 to versenken würde, so müssten unsere

Feinde aus diesem Grunde allein schon um Frieden bitten. Die bis-

herige Vorstellung der Marine, daß man nur mit den grossen

Schlachtschiffen den Feind wirklich vernichten und zu Boden zwin-

gen könne, sei unserer Überzeugung nach überholt. Das Schlacht-

schiff sei doch ein zu empfindlicher Körper, der bei jedem Auslaufen

eine Unzahl von anderen Kriegsschiffen zu seinem eigenen Schutz

benötige. Beim Einsatz der U-Bootwaffe sei Japan in noch gün-

stigerer Lage als Deutschland, da es durch die vielen Inseln über

eine grosse Zahl von Stützpunkten verfüge, während unsere U-Boot-

waffe bei ihrem Einsatz stets die sogenannten „Milchkühe", die Ver-

sorgungsschiffe benötige. Ein erfolgreicher U-Bootkrieg sei für Japan

der bequemste und sicherste Weg, sein Inselreich vor allen Angriffen

der Feinde zu schützen.

Botschafter Oshima bestätigte, daß die japanische Marine jetzt

auch zu dieser Überzeugung gekommen sei; Einzelheiten über die

beabsichtigten Pläne

— Seite 4 —

würde Admiral Nomura erklären können.

Zur allgemeinen Kriegslage übergehend führte der Herr RAM
aus, wie schlecht die russische Infanterie jetzt sei. Die Zahl der

Überläufer nehme ständig zu, und an einigen Abschnitten sei die
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Moral der Russen derartig schlecht, daß sie vor ihren Stellungen

nachts Minen legten, ihre Truppen zurücknähmen und sie erst am
Tage in die Stellungen zurückführten.

Den Brückenkopf von Tunis würden wir auf jeden Fall zu halten

versuchen, da er für uns von grosser Wichtigkeit sei, um die freie

Durchfahrt im Mittelmeer für die Feinde zu verhindern. Auf Lan-

dungen, die wir erwarten, seien wir in jeder Weise gerüstet, und
uns dränge sich nun, das wolle er dem Botschafter gegenüber ganz

offen aussprechen, immer wieder die Frage auf, was unser Verbün-
deter, die japanische Wehrmacht täte bezw. beabsichtige.

Der Botschafter erwiderte, soweit er orientiert sei, sei ihre Lage
im Indischen Ozean und auf den Salomon

— Seite 5 —

Inseln in der letzten Zeit besser geworden. An der Front der Salo-

mon-Inseln würden sie wahrscheinlich mehr defensiv bleiben, um
nach dem Westen hin—im Indischen Ozean — wieder offensiv zu

werden. Die Armee habe in Burma Erfolge gehabt und hier würden
weitere lebhafte Angriffe erfolgen.

Der Herr RAM betonte, daß unser Dreierpakt nur dann den
Feinden gegenüber wirklich stark und erfolgbringend sein würde,
wenn die drei Verbündeten alle zu gleicher Zeit die grössten An-
strengungen für den Sieg machen würden. Die Hauptstoßkraft der

Amerikaner und Engländer richte sich zur Zeit doch, wie er dem
Botschafter gegenüber bereits mehrfach ausgesprochen habe, aus-

schliesslich gegen Deutschland, das darüber hinaus noch allein den
Kampf gegen Russland zu führen habe. Wenn bei einer solch

starken Belastung des einen Bundesgenossen die Armee des anderen
nicht eingriffe und sich nur abwartend verhalte, so sei das für die

gemeinsame Sache nicht gut. Ein Eingreifen der japanischen Armee
könnte den Sieg sehr schnell herbeiführen. Wir kennten

— Seite 6 —

natürlich nicht die Absichten der Japanischen Regierung, und wir
hätten selbstverständlich das feste Vertrauen, daß auch sie nur in

der gemeinsamen offensiven Kriegführung den einzigen Weg zum
Sieg sehe. Die Genialität des Führers sei es gewesen, die in den
ersten Jahren des Krieges die Gegner einzeln niedergeworfen habe
und die sie nie zum gemeinsamen Angriff habe kommen lassen. Es
sei unsere Aufgabe, in dieser Weise weiterzukämpfen, indem auf

unserer Seite alle Bundesgenossen gleichzeitig angriffen,und

zu verhindern, daß unsere Feinde nicht ein gleiches täten, indem
sie die Dreierpaktmächte einzeln angriffen und einzeln nacheinan-
der erledigten. Oshima stimmte dieser Auffassung lebhaft zu.
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Der Herr RAM erklärte sodann, daß er den Botschafter wieder
auf Nachrichten über japanische Zusicherungen an die Russen über
ihre weitere Neutralität hinweisen müsste. Tatsache sei jedenfalls,

daß ständig große Transporte sibirischer Divisionen aus dem Osten
an die Westfront geworfen würden, worauf ihn (den RAM) erst vor
einigen Tagen der Generalstabschef General Zeitzier

— Seite 7 —

wieder hingewiesen hätte. -Wir hätten selbstverständlich grosses Ver-
ständnis dafür, wenn mit solchen Zusicherungen die Japanische
Regierung eine bestimmte Absicht verfolge. Wenn jedoch der Bot-

schafter Sato in Kuibyschew mit seinen beruhigenden Erklärungen die

wahren Absichten Tokios vermittele, so sei dieses die grösste Gefahr
für unsere gemeinsame Kriegführung. Es sei doch sicher, daß die

Russen von sich aus Japan nicht angreifen würden, und aus diesem
Grundö seien doch jegliche Zusicherungen seitens Japan an Russ-
land ganz sinnlos und absolut gegen unser Interesse.

Botschafter Oshima erklärte hierzu, daß seine Regierung sicher

keine derartigen Instruktionen nach Kuibyschew gegeben habe und
er sich nicht denken könne, daß Botschafter Sato von sich aus ohne
solche Instruktionen handeln würde.

Der Herr RAM betonte sodann nochmals, dass es fü^ Japan,

wenn es sich stark genug fühle und genügend panzerbrechende

Waffen besitze, zweifellos in diesem Jahr die günstigste Gelegenheit

gegeben sei,

~ Seite 8 —

Russland, das bestimmt nie wieder so schwach sein würde wie es

jetzt sei, anzugreifen.

Wir hätten zuverlässige Nachrichten, wonach die Russen im
Osten sehr viel Flugplätze neu anlegten, von denen aus sie selber

sowie die Amerikaner eines Tages doch bestimmt das japanische

Inselreich mit ihren Bombengeschwadern angreifen würden. Die

japanischen Angaben über die Stärke der Russen in Höhe von
800.000 Mann in Sibirien seien unserer Ansicht nach doch zu hoch

gegriffen. Unsere Angaben lauteten nur auf 250.000 Mann, die dar-

über hinaus zweitklassige Soldaten seien, denn alle sibirischen Divi-

sionen seien von den deutschen Armeen im letzten Winter schon

einmal zerschlagen worden. Wenn jedoch Japan nicht in der Lage
sei, die Russen schnell und entscheidend zu schlagen, so solle es

lieber von einem Angriff absehen. Es müsste dann aber auf jeden

Fall einen neuen Angriff an irgend einer Stelle gegen die Engländer

oder Amerikaner vortragen. Botschafter Oshima führte hierzu aus,

daß er die Absichten seiner Regierung nicht kenne, es aber fest-
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stehe, daß seit 20 Jahren alle Pläne des Generalstabs für einen An-
griff auf Russland ausgearbeitet und immer wieder auf einen

solchen ausgerichtet seien. Wenn man in dieser Richtung irgendwie

einen Erfolg sehe, so würde man sicher angreifen. Wenn Japan das

aber jetzt niclit täte, so würde es sicherlich einen Angriff gegen die

Anglo-Amerikaner in Kürze vornehmen. Die Gefahr von dieser Seite

würde immer grösser dadurch, daß deren Luftwaffe ständig wachse
und deshalb immer wieder zerschlagen werden müsste. Die japa-

nische Luftwaffe sei eine Zeitlang an den Fronten unterlegen ge-

wesen, jetzt aber habe sie diesen Vorsprung wieder aufgeholt und
sei ihrerseits dem Feinde überlegen. Grundsätzlich könne er aber
sagen, daß Japan in seiner ganzen Geschichte noch niemals im
Kriege in der Defensive geblieben wäre.

Der Herr RAM teilte sodann dem Botschafter Nachrichten über
die ständige Zunahme der Lieferungen der USA an Russland mit.

Oshima erklärte, daß er derartige Nachrichten kenne, die auf offi-

zielle japanische Angaben zurückzuführen seien, wonach die Zufuhr
50.000

- Seite 10 —

betrüge. Leider sei diese Zahl in den Meldungen nach Europa
fälschlicherweise mit 500.000 to weitergegeben worden, was jedoch

die Regierung bereits richtiggestellt habe. Wenn der Deutschen
Regierung Nachrichten vorlägen, wonach die in russischen Häfen
einlaufende Schiffe von den japanischen Behörden nur schlecht kon-
trolliert würden, so bitte er nochmals, in dieser Angelegenheit über
Admiral Wennecker in Tokio vorstellig zu werden.

Der Herr RAM erwähnte schliesslich Nachrichten, die bei ver-

schiedenen Gesandtschaften auf dem Balkan umliefen, wonach
Deutschland eine Denkschrift über einen Ausgleichsfrieden mit

Russland ausgearbeitet habe. Derartige Gerüchte seien selbstver-

ständlich völliger Unsinn. Wir würden mit den Russen niemals

verhandeln, allein schon aus dem Grunde nicht, weil Stalin die

Forderungen, die wir ihm stellen müssten, niemals annehmen könne.

Wenn wir den Russen auch nur eine kurze Atempause geben wür-
den, so würde dadurch mit Sicherheit ein neuer Krieg in 5 Jahren
zu führen sein. Auch Pläne über den Bau eines Ostwalls gegen
Russland seien

- Seite 11 —

eine Utopie. Die einzige Möglichkeit, die bolschewistische Gefahr zu

bannen, sei, die russische Volkskraft bis zur völligen Erschöpfung
zu schwächen.
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Oshima meinte hierzu, ihm sei bekannt, daß die Japanische
Gesandtschaft in Sofia über Gerüchte von einem Sonderfrieden
zwischen Deutschland und Russland nach Tokio berichtet habe, und
er habe sich alle diesbezüglichen Telegramme aus Sofia geben lassen

und seinerseits dagegen sofort Stellung genommen.

Der Herr RAM bat den Botschafter, derartige unsinnige Gerüchte

in aller Eindeutigkeit Tokio gegenüber richtigzustellen. Viele dieser

Gerüchte gingen leider auf Gespräche zurück, die der rumänische

Ministerpräsident Mihai Antonescu geführt habe. Der Marschall

habe jetzt bei seinem Besuch versprochen, alle derartigen Gespräche

sofort abzustellen.

Der Herr RAM erklärte dem Botschafter, daß wir jetzt auch

zuverlässige Nachrichten über die Besprechungen Edens in USA
hätten, wonach es die beschlossene Absicht der Engländer und
Amerikaner sei, zunächst

— Seite 12 —

Deutschland und Italien zu vernichten und dann erst mit vereinter

Kraft Japan anzugreifen, obwohl die Holländer und die Australier

stark auf eine Änderung des Kriegsprogramms der Alliierten —
nämlich auf einen sofortigen Angriff auf Japan — hingedrängt

hätten.

Der Herr RAM informierte sodann Botschafter Oshima über die

in den letzten Tagen vom Führer abgehaltenen Empfänge der ver-

bündeten Staatsmänner und erklärte ihm, es sei der D u c e zu

einer mehrtägigen Besprechung hier gewesen, wobei eingehend die

militärische Lage beraten worden sei. AUe Nachrichten, die von
einem Schwachwerden oder von einer schwankenden Haltung
Italiens sprächen, seien absolut falsch. Der Duce, der sein Volk fest

in der Hand habe, sei entschlossen, bis zum Siege kompromißlos

mit uns zu marschieren. Wir leisteten den Italienern an allen

Stellen, wo es nötig sei, Hilfestellung mit unseren Truppen, von

denen ein grosser Teil auch auf den italienischen Heimatboden

stände. Es bestehe auf jeden Fall in allen Fragen zwischen dem
Führer und dem Duce einmütige Klarheit.

— Seite 13 —

Das Gleiche treffe für Rumänien zu, dessen Staatsführer

Antonescu ebenfalls beim Führer, gewesen sei und bei dem
wir in unserer Überzeugung nur bestärkt worden seien, dass er

ein guter Soldat und ein ausgezeichneter Führer seines Volkes sei.

Weniger günstig sei der Ministerpräsident Mihai Antonescu zu

beurteilen, der ein weniger starker und klarer Charakter sei.
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Auch unser alter Freund, der König Boris von Bulgarien
sei zum Besuch beim Führer gewesen. Es sei absolut klar, dass

Bulgarien durch Dick und Dünn mit uns marschiere.

Admiral Horthysei ebenfalls zu einer längeren Aussprache
hier gewesen. Alle Fragen, die Ungarn betreffen, seien ebenfalls

eindeutig geklärt.

Was unsere tapferen Verbündeten, die Finnen, beträfe, so

hätten vor einiger Zeit die Amerikaner versucht, sie aus unseren
Reihen herauszusprengen und zu einem Sonderfrieden zu bewegen.
Die Finnische Regierung habe jedoch den USA daraufhin eine

eindeutige Antwort erteilt, die an Klarheit nichts zu wünschen
übrig
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gelassen habe und geradezu eine diplomatische Ohrfeige gewesen
sei. Bisher sei diese Antwort nicht veröffentlicht und wir hätten

auch aus Rücksicht auf die Finnen nicht darauf gedrängt.

Das Ergebnis sämtlicher Besprechungen sei gewesen, dass jeder

Bundesgenosse bereit sei, die äussersten Anstrengungen für den
Endsieg und die gemeinsame Sache zu machen, keinerlei Kompro-
misse einzugehen und bis zur Vernichtung der Gegner zu kämpfen.

Unsere eigene Lage schilderte der Her RAM:
Unser Produktionsprogramm laufe in diesem Jahre erst richtig

an. Unsere Verluste an Toten, Verwundeten und Vermißten
betrügen insgesamt 1,4 Millionen, ein verhältnismäßig geringer

Ausfall. In unseren Produktionsprozeß seien 7 Millionen fremde
Arbeiter eingegliedert. Dabei arbeiteten in der Industrie noch

5 Millionen deutsche Menschen, die militärisch ausgebildet seien,

aber noch nicht gekämpft hätten, und die eine erhebliche Reserve
darstellten. Rohstoffmäßig sei das Reich sichergestellt. Wichtig sei

dabei nur, daß Japan uns *

— Seite 15 —

Gummi liefere. Die Ukraine sichere unsere Ernährung. Im Westen
seien ungeheure Befestigungen vom hohen Norden bis zum Süden
herunter errichtet. Unser Luftwaffen-Bauprogramm sei seit einiger

Zeit in der Umstellung begriffen. Wenn diese abgeschlossen sei,

werde eine Gegenoffensive erfolgen, die eine furchtbare Revanche
für den Luftterror unserer Feinde über dem deutschen Reichsgebiet

darstelle. Unsere Abwehr sei immer weiter ausgebildet und ver-

stärkt. Das Ergebnis sei, dass durchschnittlich von etwa 100 feind-

lichen Maschinen nur zwanzig unbeschädigt zurückkämen. 80 davon
würden beschädigt oder abgeschossen. Bei dem Angriff vor zwei

Tagen auf Süddeutschland seien von 300 Maschinen 50 von uns
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abgeschossen, was die Engländer selber zugegeben hätten. Der Ver-
lust an fliegendem Personal, das eine Elite der soldatischen Jugend
darstelle, sei hierbei äusserst stark.

Die U-Bootwaffe mache ihrerseits ständig weitere Fortschritte

und erziele immer grössere Erfolge. Eine Landung der Feinde auf

europäischem Festland werde al-

— Seite 16 —

allein schon aus diesem Grunde für unsere Feinde immer
schwieriger. Die Erfolgsmeldungen unserer Feinde seien demgegen-
über derart lügenhaft, dass ihnen überhaupt kein Glauben mehr zu
schenken sei und kennzeichneten nur ihre verzweifelte Lage. So
hätten die Engländer kürzlich in Tunis 40 deutsche Maschinen als

abgeschossen gemeldet ^) bei nur zwei eigenen Verlusten. Tat-

sächlich sei der Kampf zu unseren Gunsten mit genau umgekehrten
Zahlen verlaufen. Dies seien eben schon typisch jüdische Propa-
gandatricks.

Wichtig sei nun im Interesse der gemeinsamen Kriegführung,
dass auch Japan entsprechende Kräfte der Feinde vernichte. Dann
werde der Moment kommen wo in Amerika sich im Innern eine

immer grössere Unruhe verbreite, da das Volk aen Sinn des Krieges
nicht einsähe. Der einfache USA-Soldat wisse nicht wofür er

kämpfe, und verstehe nicht die Ziele seiner plutokratischen,

imperialistischen Führung. Je härter und schneller wir sie angriffen,

desto eher kämen solche innerpolitischen Schwierigkeiten in den
USA.

— Seite 16 — ')

Botschafter Oshima betonte, dass seine Regierung sicherlich

beabsichtige, in diesem Jahr wieder offensiv zu werden, denn er

sei sicher, dass man in Tokio wisset^ dass die Errichtung des Gross-

Ostasiatischen Reiches nur durch äusserste eigene Anstrengungen
geschafft werden könne.

Der Botschafter übergab sodann dem Herrn RAM einen Reise-

bericht zweier Mitglieder der Japanischen Botschaft in Kuibyschew,
die vor kurzem die Möglichkeit gehabt hatten, in Russland eine

längere Reise durchzuführen. Er betonte, dass selbstverständlich

den beiden Japanern nur positive Dinge gezeigt worden wären und
daher den Angaben wegen des propagandistischen Charakters wenig
Bedeutung beizumessen sei. Er wolle jedoch auf die im letzten

Absatz dargelegten Propagandathesen der Russen hinweisen, die

die Notwendigkeit einer Gegenpropaganda auf deutscher Seite

hinter „gemeldet" ms gestrichen: „und"
^) Seilennuraerierung „-16-" erscheint im Original doppelt
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bewiesen. Er sei überzeugt, dass eine Zersetzungsarbeit in Russ-

land, das ja wie bekannt aus vielen verschiedenen Völkern bestehe,

grossen Erfolg haben werde und unbedingt notwendig sei. Der

— Seite 17 —

Botschafter wies bei dieser Gelegenheit auf die von Japan
gemachten Erfolge in Burma, durch dessen Selbständigkeitser-

klärung hin, was eine sehr starke Wirkung gegenüber Indien und
anderen angrenzenden Völkern gehabt habe.

Der Herr RAM erklärte sodann abschliessend als Motto für die

Kriegführung der Verbündeten: In der Offensive liege der baldige

Sieg.

Die Sehnen des Dreiecks Berlin—Rom—Tokio müssten straff

gespannt sein und jeder müsse das Äusserste an Anspannung leisten,

wobei Japan in diesem Jahr seinerseits auch zu einem Grossangriff

übergehen müsse.

Im Anschluss an die Besprechung empfing der Herr RAM im
Beisein des Botschafters Oshima den Admiral Nomura zur Verab-
schiedung. Admiral Nomura dankte dem Herrn RAM für die

während der Zeit seiner Anwesenheit in Deutschland bewiesene
Freundschaft und vertrauens-
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volle Zusammenarbeit, insbesondere auch für das grosse Ver-
ständnis und die ständige Hilfe, die der Herr RAM der japanischen

Seite in allen Fragen der Marine bewiesen habe.

Der Herr RAM wies auch dem Admiral Nomura gegenüber auf

das Transportproblem in diesem Kriege hin, auf unsere Erfahrungen
in dieser Beziehung in Afrika, auf die Schwierigkeiten der Feinde
bei ihrem Nachschub und die damit für uns gegebenen Möglich-

keiten.

Admiral Nomura erklärte, er habe mit Admiral Fricke und
anderen Herren der Marineleitung sowie auch General Jodl häufig

über die U-Bootfrage und den Tonnagekrieg gesprochen. In der

japanischen Marine sei bisher immer der Gedanke der strategischen

Sicherung der ostasiatischen Gewässer vorherrschend gewesen. Im
Oktober des vergangenen Jahres sei in diesem Zusammenhang der

Plan fertig ausgearbeitet gewesen, eine grössere Seeoperation in

dem Indischen Ozean zu unternehmen. Diesen Plan habe der

amerikanische Angriff bei den Salomon-Inseln zunächst vereitelt.

Hier und
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insbesondere in Guadalcanar hätten sehr starke Kämpfe stattge-

funden, da es den Amerikanern gelungen war, vorher starke Luft-

stützpunkte auszubauen. Fünf Monate lang habe man nun hier

gekämpft, wobei die japanische Flotte grosse Erfolge gehabt habe,

die auch ihrerseits Luftstützpunkte ausgebaut hätte. Mit Beginn
dieses Jahres sei die Lage an dieser Front als gesichert zu

betrachten. Im Zusammenhang mit diesem Kampf habe man auch

bei der japanischen Marine eingesehen, dass dem Abschneiden der

feindlichen Verbindungslinien die grösste Wichtigkeit beizumessen

sei, und damit ") hätten sich dann auch die Ansichten über den

Einsatz der U-Bootwaffe geändert. Fast gleichzeitig wären nun die

Besprechungen des Herrn Reichsaussenministers mit Botschafter

Oshima über die Notwendigkeit eines auch von Japan geführten

Tonnagekrieges geführt worden, nach denen dann das Angebot des

Führers über Abgabe von U-Booten als Muster für die japanische

Marine gekommen sei. Dieses glückliche Zusammentreffen habe die

sofortige Inangriffnahme eines U-Boot-Bauprogramms in Japan

zur Folge gehabt.

— Seite 2a —

Der Herr RAM setzte dem Admiral ebenfalls die Ansicht des

Führers auseinander, der glaube, dass das grosse Schlachtschiff in

seiner jetzigen Form ein zu verletzbarer Körper sei, der stets mit

einem Schwärm von") ihn beschützenden Schiffen umgeben sein

müsse. Ausserdem werde sich die amerikanische Flotte gar nicht

zu einer grossen Seeschlacht stellen. Eine grosse U-Bootwaffe sei

für Japan der beste Schutz und das sicherste Mittel, den Krieg

schnell zu gewinnen.

Nomura erwiderte, dass es eben dieser Umstellung bei der japa-

nischen Marine bedurft hätte, die bisher allein darauf eingestellt

gewesen sei, möglichst viele der feindlichen Kriegsschiffe zu ver-

senken. Jetzt werde die japanische Marine alle Streitkräfte, Kreuzer,

Torpedoflugzeuge umd die U-Bootwaffe darauf ansetzen, die feind-

liche Tonnage zu vernichten. Bereits jetzt schon versenkten sie im

halben Monat über 100.000 to. Erst kürzlich seien wieder ein Reihe

von U-Booten zu Operationen vor dem Persischen Golf abgegangen.

') „damit** an Stelle von: ,4n diesem Zusammenhang** (hs gestrichen)

*\ hinter „von** hs gestrichen: „einigen"
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Auf eine Frage des RAM nach der Dauer der Bauzeit erklärte

der Admiral: Die japanische Marine verfüge zur Zeit über ungefähr

50 U-Boote. Die deutschen Muster für den neuen Massenbau würden
voraussichtlich Ende Juli in Japan eintreffen. Es würden bereits

jetzt alle Pläne und Vorbereitungen für den Bau getroffen, sodass

man schon vor Ende dieses Jahres mit dem Bau beginnen könne.

Die neuen U-Boote, die im Serienbau hergestellt würden, würden
dann voraussichtlich Ende des Jahres 1944 einsatzfähig sein.

Der Herr RAM wies in diesem Zusammenhang auf die Lage

unserer Feinde im Jahre 1917 hin, über die der damalige englische

Führer Lloyd-George ihm bei seinem Besuch in Deutschland im

Jahre 1936 erzählt habe. Damals sei die Tonnagenot für die

Engländer derartig gross gewesen, dass er fast täglich vor der

Notwendigkeit gestanden habe, mit Deutschland einen Frieden

abzuschliessen. Lese man die Reden von Lloyd George und der

anderen englischen Führer aus der damaligen Zeit nach, so sei

allerdings hiervon mit keinem Wort die Rede, sondern
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diese seien genau so grossprecherisch und unverschämt wie die

heutigen Reden von Churchill.

Admiral Nomura gab nochmals seiner Überzeugung Ausdruck,

dass auch er den Tonnagekrieg für das wichtigste hielte und wies

daraufhin, dass die Amerikaner ihre Truppen erst über alle Welt-

meere schicken müssten, um sie irgendwo im Kampf einsetzen zu

können. Dies sei Deutschlands und Japans grosser Vorteil und die

Unterbrechung der Verbindungslinien unsere grosse Chance.

Mit seinen besten und herzlichsten Wünschen für eine gute

Heimreise nach Tokio und in der Hoffnung auf eine weitere gute

Zusammenarbeit im Interesse der gemeinsamen Sache verab-

schiedete der Herr RAM den Admiral Nomura.

Gottjriedsen.

Fuschl, den 19.4.1943
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HITLER'S DISCUSSION WITH THE JAPANESE AMBASSADOR OSHI-
MA, 14 DECEMBER 1941: HITLER APPROVES JAPANESE ATTACK
ON THE UNITED STATES; PLANS THE ANNIHILATION OF RUSSIA,
INTENSIFICATION OF THE U-BOAT WAR, DEVELOPMENT OF THE
AIR TORPEDO; OSHIMA REPORTS ON THE WAR SITUATION IN
THE PACIFIC AND JAPANESE WAR METHODS (EXHIBIT USA-165)

BESCHREIBUNG:
Phot I S^ite 1 1 am Rand hs Vm: StS vorgelegen ges. Bruns (?) 21/12 I Seite 11:

2, Zeile von o statt „weiter" (hs) ursprünglich: „wieder"

Geheime Reichssache

Aufz.Fü 66/41 gRs

Empfang des japanischen Botschafters General G shim a durch

den Führer am 14. 12. 1941 von 13—14 Uhr in Anwesenheit des

Reichsaußenministers.

Der Führer überreicht zunächst dem Botschafter Gshima das

Großkreuz des Verdienstordens vom Deutschen Adler in Gold. Mit
herzlichen Worten würdigt er seine Verdienste um das Zustande-
kommen der deutsch-] apanischen Zusammenarbeit, die nun in einer

engen Waffenbrüderschaft ihre Krönung gefunden hat.

General Gshima spricht seinen Dank für die große Ehrung aus
und hebt hervor, wie froh er sei, daß zwischen Deutschland und
Japan diese Waffenbrüderschaft nunmehr zustande gekommen ist.

Der Führer fährt fort: „Sie haben die richtige Kriegserklärung

gegeben!" Diese Methode sei die einzig wahre. Japan habe sie ja

auch bereits früher verfolgt und sie entspräche auch seinem eigenen

System, nämlich solange zu verhandeln wie es irgend geht. Wenn
man dann aber sähe, daß der andere es nur darauf abgesehen habe,

einen hinzuhalten, zu beschämen
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und zu demütigen und gar nicht zu einer Einigung kommen will,

dann soll man zuschlagen und zwar so hart wie es gehe und nicht

erst lange Krieg erklären. Ihm sei das Herz aufgegangen, wie er

von den ersten Operationen der Japaner gehört habe. Er selbst

habe ja auch manchmal mit einer unendlichen Geduld verhandelt,

z. B. mit Polen und auch mit Rußland. Als er dann erkannte, daß
der andere gar nicht zu einer Einigung kommen wollte, habe er

plötzlich und ohne Formalitäten losgeschlagen. Auch in Zukunft
würde er diesen Weg gehen.
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Die Japanische Regierung habe wirkUch nicht leichtsinnig

gehandelt, sie habe, das müsse er sagen, eine Engelsgeduld diesem
Lümmel Roosevelt gegen über bezeugt. Es gäbe ein Sprichtwort in

Deutschland, das heißt: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden
leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt." Dies sei ein

Wort, das eine harte Wahrheit in sich enthielte. Wenn der Nachbar
nicht will, dann muß man ihn eben zerschlagen.

Für Deutschland sei der Eintritt Japans in den Krieg eine große
Erleichterung. Er müsse es offen
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zugeben, daß er in Bezug auf die Erfolgsaussichten des U-Boots-

krieges Sorgen gehabt habe. Wie sollte ein Kommandant denn
wissen, wann er torpedieren durfte und wann nicht? Die ameri-

kanischen Schiffe seien in Geleitzügen und abgeblendet gefahren,

außerdem hätten die Amerikaner den Engländern 50 Zerstörer

von einem Typ geliefert, von dem sie selbst noch 80 hätten. Man
könne einem U-Bootskommandanten nicht zutrauen, daß er vor

jeder Torpedierung ein ganzes Buch durcharbeitete, um festzu-

stellen, ob das Schiff ein englisches oder amerikanisches sei. Die

U-Bootskommandanten hätten unter einem unerträglichen psycho-

logischen Druck gestanden; denn schließlich fühlte jeder von ihnen

die unerhörte Verantwortung bei dem Gedanken, daß er durch eine

falsche Torpedierung unter Umständen sein Land in einen neuen
Krieg hineinbringen könnte. Dies sei jetzt endgültig vorbei. Er
hätte den deutschen U-Bootskommandanten den Befehl gegeben,

alles zu torpedieren, was ihnen vor die Rohre käme. Auch die

deutschen Überwasserstreitkräfte könnten nun freier operieren.

Bisher hätten sich die amerikani-
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sehen Schiffe in ihrer Nähe postiert und solange gefunkt, bis

englische Seestreitkräfte da waren, ohne daß sich die Deutschen

hätten dagegen wehren können. Er würde die U-Boote jetzt bis vor

die amerikanischen Häfen schicken und brauche auch keine Rück-
sicht mehr auf die 3 Meilen-Zone zu nehmen.

Er, der Führer, sei der Überzeugung, daß Roosevelt geschlagen

werden muß. Es sei eine große Tat der Japaner gewesen, daß sie

den Nimbus der amerikanischen Überlegenheit gleich zu Anfang
zerstört hätten. Er erzählt dann von der amerikanischen Kampf-
tüchtigkeit, die er nicht hoch einschätzt, und bringt Beispiele aus

dem Jahre 1918. Damals seien die deutschen Truppen erschöpft

und müde gewesen und die amerikanischen Truppen frisch und gut
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genährt. Trotzdem seien da, wo Deutsche auf die Amerikaner
gestoßen seien, die Amerikaner derartig zusammengeschlagen
worden, daß sie Wochen gebraucht hätten, bis sie wieder eingesetzt

werden konnten. Wie sollten auch Truppen bis zum Äußersten
standhalten, die als Gott den Dollar hätten?

— Seite 5 —

Es wären nun klare Verhältnisse geschaffen. Den deutschen

U-Bootskommandanten sei ein Stein vom Herzen gefallen. Alle die

Judenbegriffe, wie „westliche Hemisphäre", „300-Meilenzone" u.

dergl. wären hinfällig geworden. Deutschland würde den Ozean
schon unsicher machen.

Er hätte 1939 vor einer schweren Entscheidung gestanden. Ent-

weder hätte er die deutschen U-Boote in den Kampf schicken müssen
und hätte dann für die spätere Massenproduktion keine Besatzungen
gehabt, oder er hätte den Großteil der vorhandenen U-Boote zu

Schulungszwecken gebrauchen müssen, um dann für später genug
U-Bootspersonal zu haben. Er habe sich Gott sei Dank zur zweiten

Lösung entschlossen und das würde sich jetzt auswirken, wo monat-
lich 19, 20, ja 24 U-Boote in den Dienst gestellt würden. Die Zahl

unserer U-Boote würde nun mit jedem Monat enorm steigen, beson-

ders da wir bisher im Durchschnitt monatlich weniger als 2 U-Boote
verloren hätten.

Greneral Oshima erklärt dem Führer, daß Japan auch unter ähn-

lich schwierigen Verhältnissen gekämpft habe, nämlich damals, als

Nanking bombardiert
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wurde und die Flieger den Befehl hatten, unter allen Umständen
die fremden Gesandtschaften zu schonen. Dies sei für die Flieger

eine unmögliche Hemmung gewesen. Er sei unendlich glücklich,

fährt der Führer fort, daß er nun den Männern in den U-Booten
die Verantwortung habe abnehmen können und sie nun wieder

selbst trage.

An der übrigen Front käme nun der Stillstand des Winters.

Leider habe mitten in der Entwicklung einer großen Operation ein

Kälteeinbruch von 38" stattgefunden. Bei einer solchen Temperatur
höre jede Operation auf. Zu der Belastung für den einzelnen Mann,
in dieser Kälte zu kämpfen, kämen die Störungen bei den motori-

sierten Fahrzeugen. Vor allem aber würden auch die Maschinen-

waffen nicht mehr funktionieren. Einige Operationen würden
natürlich zu Ende geführt werden. Zunächst müsse Sewastopol

genommen werden; die Vorbereitungen dafür seien fast abgeschlos-

sen. Dann würde die Belagerung von Leningrad weitergeführt und
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drittens hoffe er die Operationen in Richtung Kaukasus demnächst
wieder aufnehmen zu können. Die übrigen Ab-
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schnitte der Ostfront müsse er auf eine möglichst kurze Linie aus-

richten, die etwa der geraden Linie von Leningrad bis Taganrog
entspräche. Dies ermögliche ihm dann, die motorisierten und Panzer-

truppen, ferner die besten Infanteriedivisionen zurückzunehmen, um
sie während des Winters aufzufrischen. Im Frühjahr würden dann
die Operationen im Großen wieder aufgenommen.

In der Zwischenzeit würde er nun im Mittelmeer sehr stark ein-

greifen. Nächste Woche seien 51 deutsche U-Boote im Mittelmeer
und auch eine große Zahl von Schnellbooten sei inzwischen dort

eingetroffen. Die Luftwaffe verlege eine ganze Luftflotte unter Füh-
rung von General Kesselring dorthin. Am Ende würde den Eng-
ländern ihr Aufenthalt im Mittelmeer sehr teuer zu stehen kommen.
Er erinnere in diesem Zusammenhang an das Norwegen-Unter-
nehmen, bei dem die englische Flotte durch U-Boote und Luftwaffe

derartige Verluste hatte, daß sie sich schließlich zurückziehen mußte.

Seine vornehmsten Ziele seien zunächst die Vernidhtung Ruß-
lands, der Vorstoß über den Kaukasus
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nach Süden und die Torpedierung der angelsächsischen Kriegs- und
Handelsflotte. Heute schon sei die Tonnage der angelsächsischen

Länder zu gering, um eine Expeditionsarmee nach dem Kontinent
transportieren zu können.

Vor allem müsse die Lufttorpedowaffe weiter ausgebaut werden.
Die japanische Regierung habe hier durch die Lieferung von japa-

nischen Torpedos sehr geholfen. Die Tatsache, daß wir in dieser

Waffe noch rückständgg seien, sei auf den Fehler zurückzuführen,
daß das Torpedo von der Marine und die dazugehörigen Flugzeuge
von der Luftwaffe konstruiert und ausprobiert worden seien. Die
Entwicklung sei parallel, aber nicht in Übereinstimmung voran-
getragen worden. General Oshima stellt die Frage, ob man diese

japanischen Torpedos nicht in Kürze anwenden könne. Deutschland
besitze nun 70 davon und auch die dazugehörigen Zeichnungen. Er
glaube sicher, daß Deutschland große Erfolge damit haben könne,
da die Ausbildung nicht allzu schwer wäre und die deutschen Flieger
sehr mutig seien. Die Engländer wüßten nicht, daß Deutschland die
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japanischen Torpedos habe und so sei eine Überraschung möglich.
Der Führer stimmt Oshima zu und sagt, daß er die Torpedowaffe
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in nächster Zeit in großem Maßstabe anwenden würde. Ein ganzes
Geschwader übe seit längerer Zeit ausschließlich mit Lufttorpedos.

Er würde einen zusammengefaßten, überraschenden Schlag machen,
einen Schlag, an den man alles daransetze.

General Oshima breitet nun eine Karte aus und hält dem Führer
einen umfassenden Vortrag über die Kriegslage im Pazifik und im
Gebiet des Archipels. Er berichtet dem Führer von den Erfolgen der

japanischen Luftwaffe und Flotte, ferner über das Vorgehen der
japanischen Landstreitkräfte auf den Philippinen und der Malay-
ischen Halbinsel. Nach Beendigung des Lagevortrages meint Oshima,
daß Japan nach der Einnahme von Singapur sich Indien zuwenden
müsse. Er halte es in diesem Zusammenhang für wichtig, daß die

deutschen und japanischen Operationen aufeinander abgestimmt
würden. Es wäre sehr vorteilhaft, dass, wenn Japan Indien von
Osten angriffe, die deutschen Truppen Indien von Westen her be-

drohten. Der Führer

— Seite 10 —

erklärt Oshima noch einmal seine Pläne für das Frühjahr und sagt,

daß er zunächst im Süden angreifen wolle, da der Stoß nach dem
Kaukasus, auch mit Rücksicht auf das Öl, ferner der Vormarsch zum
Irak und Iran, womit dann ja auch die Bedrohung Indiens ver-

bunden sei, zunächst das Wichtigste seien. Dann erst würde er in

der Mitte der Ostfront die Operationen wieder aufnehmen. Die
Russen glaubten, daß wir zunächst Moskau nehmen wollten, aber

das sei für ihn von geringerer Bedeutung.

Inzwischen würde er seine ganze Aufmerksamkeit Nordafrika

zuwenden. Ferner würden wir, wie er es ihm schon gesagt habe,

jedes Schiff torpedieren, das wir anträfen, und er sei der Über-
zeugung, daß hierdurch der angelsächsischen Flotte noch schwere

Schäden zugefügt werden würden. Oshima bringt als seinen großen

Wunsch zum Ausdruck, daß bei all diesen deutschen und japanischen

Unternehmungen die Operationen miteinander abgestimmt würden.
Wenn man dies auf kluge Weise täte und durch den Ansatz der

Operationen eine Art Hebel- oder Wechselwirkung verursache, so

müßten die angelsächsischen Mächte unabwendbar zu
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Grunde gehen. Der Führer stimmt dem zu und führt weiter aus,

daß die Monate November und Dezember immer die schlechtesten

Monate für eine Kriegführung seien. Sowie das Wetter besser würde,

würde er wieder die englischen Häfen und Werften rücksichtslos

angreifen. Die Luftwaffe habe schon weitgehende Vorbereitungen

hierfür getroffen. Wenn die englischen Häfen und Werften ruiniert

würden, so sei Elngland hilflos.
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Anschließend spricht General Oshima über den Landungskrieg,

der seit 30 Jahren in Japan außerordentlich entwickelt und geübt

worden sei. Auf der Insel Hainan, die von Japan besetzt wurde,

seien die Versuche und Übungen mit großer Energie durchgeführt

worden. Auch habe man die hierfür notwendigen Landungsboote
weitgehendst entwickelt. Er schlage vor, daß, sobald eine Verbin-

dung zwischen Deutschland und Japan wiederhergestellt sei, was
sowohl über den Luftweg, sicher aber durch Fern-U-Boote bald
möglich wäre, deutsche Wehrmachtsbeauftragte nach Japan kämen,
um die von den Japanern entwickelten Methoden zu studieren.

Der Führer erwähnt noch kurz die Notwendigkeit,
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amerikanische Zufuhren in Wladiwostok zu unterbinden. Oshima
sagt hierzu, daß die Unterbindung des amerikanischen Verkehrs
nach Wladiwostok sehr leicht zu bewerkstelligen sei, zumal die

amerikanischen Schiffe, um nach dort zu kommen, Meerengen pas-
sieren müßten, die mit Artillerie zu bestreichen seien: Im übrigen
habe er aber die Überzeugung, daß Amerika nichts mehr an Ruß-
land liefern werde.

Henke

DOCUMENT 2938-PS (and 3427»PS)
KALIeNBRUNNER'S LIFE STORY TO JANUARY 1943 (EXHIBITS,
USA-511 AND USA-512)

Aus: Die Deutsche Polizei, Nr. 10, Berlin 15. Mai 1943, Ausgabe: Ordnungs-
polizei.
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' Dr. Ernst Kaltenbrunner
Der neue Chef der Sicherheitspolizei und des SD

ff-Gruppenführer Dr. jur. Ernst Kaltenbrunner wurde
am 4. Oktober 1903 in Ried im Innkreis (bei Braunau) als Sohn des
Rechtsanwalts Dr. Hugo Kaltenbrunner geboren. Er verbrachte seine
Jugend im Heimatgau des Führers, dem seine Sippe, ursprünglich
ein altes Sensengewerkegeschlecht, seit jeher aufs engste verbunden
ist. Mit seinen Eltern übersiedelte er später in den kleinen Markt
Raab und dann nach Linz an der Donau, wo er das Staatsreal-
gymnasium besuchte, um 1921 das Abitur dortselbst abzulegen.
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Noch im gleichen Jahr inskribierte er an der Grazer Technischen

Hochschule, wandte sich aber in der Folge dem Studium der Rechte

zu. Seine Hochschulzeit beschloß er mit der Promotion zum Doktor
der Rechte im Sommer 1926. Während dieser Zeit beteiligte sich

Dr. Kaltenbrunner an führender Stelle im nationalen Kampf der

Grazer Deutschen Studentenschaft. Durch drei Semester (1924/25)

war er Sprecher der nationalen Hochschüler und führte als eifriger

Freund und Bekenner der konservativen waffenstudentischen Ein-

stellung zugleich einen erbitterten Kampf gegen die Bestrebungen
katholisch-christlich-sozialer Studentenkreise, die durch die Neu-
gründung zahlloser klerikaler C. V.-Verbindungen den nationalen

Gedanken zu schwächen suchten. Zugleich zeigte Dr. Kaltenbrunner
Interesse für ähnliche Bestrebungen in der Studentenschaft befreun-
deter Staaten. So wurde er unter anderem Begründer der bulgarisch-

nationalen akademischen Vereinigung „Rodina". Dr. Kaltenbrunner
legte hierauf beim Landgericht Linz an der Donau das übliche

Gerichts] ahr als Referendar ab und war dann zuerst in Salzburg

und ab 1928 als Rechtsanwaltsanwärter in Linz tätig.

Dr. Kaltenbrunner wurde wegen seiner nationalsozialistischen

Einstellung bereits im Januar 1934 von der Dollfußregierung ver-

haftet und mit anderen führenden Nationalsozialisten in das

Konzentrationslager Kaisersteinbruch eingeliefert. Ein von ihm ver-

anlaßter und geführter Hungerstreik zwang die Systemregierung,

490 nationalsozialistische Häftlinge zu entlassen. Im folgenden Jahre

wurde er wegen Verdachtes des Hochverrates als nationalsozialisti-

scher Führer neuerdings verhaftet und dem Militärgerichtshof in

Wels (Oberdonau) überstellt. Nach monatelanger Untersuchung brach

jedoch die Anklage auf Hochverrat zusammen, doch wurde er wegen
„Geheimbündelei" zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Seit

Frühjahr 1935 ist Dr. Kaltenbrunner, dem wegen seiner national-

sozialistischen Einstellung das Recht zur Ausübung seines Berufes

abgesprochen wurde, Führer der ostmärkischen H. Es war sein Ver-

dienst, in dieser wichtigen Stellung durch straffe Führung die von

ihm ausgebaute ostmärkische jj geschlossen trotz aller Verfolgung

beisammenzuhalten und im richtigen Augenblick erfolgreich einzu-

setzen.

Nach dem Umbruch, der von der jj entscheidend bestimmt wurde,

wurde er am 11. März 1938 Staatssekretär für das Sicherheitswesen

in der neuen nationalsozialistischen Regierung Dr. Seyß-Inquart.

Wenige Stunden später konnte er dem Reichsführer jj Heinrich

Himmler, der als erster nationalsozialistischer Führer am
12. März 1938 um 3 Uhr früh am Wiener Flugfeld in Aspern

landete, den vollen Sieg der Bewegung und „Die H zur weiteren

Befehlsausgabe angetreten" melden. Der Führer ernannte Dr. Kalten-

brunner am Tage des Anschlusses zum -Brigadeführer und zum
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Führer des f^-Oberabschnittes Donau. Am 11. 9. 1938 folgte die

Beförderung zum -Gruppenführer.

Im Zuge der Auflösung der österreichischen Landesregierung und
der Neugliederung der Ostmark in die Alpen- und Donaureichsgaue

wurde er zum Höheren jf- und Polizeiführer bei den Reichsstatt-

haltem in Wien, Niederdonau und Oberdonau im Wehrkreis XVII
bestellt und im April 1941 zum Generalleutnant der Polizei ernannt.

(Dokument 2938-PS, Beweisstück US-511)

Aus: Die Deutsche Polizei, Nr. 4, Berlin 15. Februar 1943, Ausgabe: Ordnungs-

polizei.
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ff-Gruppenführer Kaltenbrunner zum Chef der

Sicherheitspolizei und des SD ernannt

Berlin, den 30. Januar 1943.

Der Führer hat auf Vorschlag des Reichsführers H und Chefs
der Deutschen Polizei als Nachfolger des am 4. Juni 1942 ver-

storbenen ff-Obergruppenführers und Generals der Polizei Rein-

hard Heydrich den ff-Gruppenführer und Generalleutnant der
Polizei Dr. Ernst Kaltenbrunner zum Chef der Sicherheitspolizei

und des SD ernannt.

ff-Gruppenführer Dr. Ernst Kaltenbrunner tat bisher Dienst als

Führer des ff-Oberabschnitts Donau und als Höherer ff- und
Polizeiführer bei den Reichsstatthaltern in Wien, Niederdonau und
Oberdonau. (Dokument 3427-PS, Beweisstück US-512)

DOCUMENT 2939-PS

AFFIDAVIT BY SCHELLENBERG, FORMER OFFICIAL OF THE
RSHA, 17NOVEMBER 1945' : DESCRIPTION OF THE SCOPE OF KALTEN-
BRUNNER'S AUTHORITY AS CHIEF OF THE SECURITY POLICE AND
THE SD (FROM JANUARY 1943) (EXHIBIT USA-513)

BESCHREIBUNG:
hs'es Ti I der 2. Satz zu „Amt II" lautete ursprünglich: „SPACIL hesass
sehr begrentzten Wirkungsbereich und wurde von anderen Amtschefs lediglich
als Kaltenbrunners Zahlmeister betraditet."
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EIDESSTAATLICHE ERKLAERUNG
Ich, Walter Schellenberg, erklaere nach rechtsmaessiger Vereidigung:

Ich war Chef des Amtes VI des Reichssicherheitshauptamtes
(RSHA) vom Herbst, 1941 bis zum Ende des Krieges. Ich lernte

Kaltenbrunner zum ersten Male im Jahre 1938 kennen. Er war
damals Staatssekretaer fuer Sicherheit unter Seyss-Inquart in

Oesterreich. Unsere erste Begegnung fand gelegentlich einer Ver-
sammlung von Polizeibeamten statt, in welcher Kaltenbrunner
sprach. Kaltenbrunner nahm die Stelle des Staats Sekretaer fuer

Sicherheit fuer einige Monate ein, worauf das Buero umgewandelt
wurde in das eines hoeheren SS-und Polizeifuehrers, welche Stelle

er einnahm bis eram 30.Januar 1943 zum Chef der Sicherheitspolizei

und SD (RSHA) ernannt wurde. Ungefaehr 25.Januar 1943 begab
ich mich zusammen mit Kaltenbrunner nach Himmlers Hauptquar-
tier in Loetzen, in Ostpreussen. Alle Amtschefs der RSHA waren
bei dieser Zusammenkunft anwesend, und Himmler teilte uns mit,

dass Kaltenbrunner zum Chef der Sicherheitspolizei und SD (RSHA)
als Nachfolger fuer Heydrich ernannt werde. Seine Ernennung trat

am 30.Januar 1943 in Kraft.

Es ist mir keine Begrenzung von Kaltenbrunners Authoritaet als

Chef der Sicherheitspoliezei und SD (RSHA) bekannt. Er begann
unverzueglich mit den Aufgaben des Bueros und nahm direkte Lei-

tung des Bueros und Kontrolle ueber das Amt an sich. Alle wich-

tigen Angelegenheiten, aller Aemter mussten von Kaltenbrunner
geprueft werden, Mit Bezug auf nachfolgenden Aemter, war von
Kaltenbrunner ausgeuebte Kontrolle und Bewachung folgender-

massen:

Amt I. Alle Personal- und Organizationsangelegenheit von
Wichtigkeit mussten Kaltenbrunner zur Billigung vorgelegt werden.

Amt II. Kaltenbrunner nahm besonders starkes Interesse an

diesem Amte wegen der Kontrolle, die es in finanziellen Angelegen-

heiten ausuebte. Er setzte spaeter SPACIL, einen alten Freund als

Chef, in diesem Amt ein.
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SPACIL besass an sich einen unbegrenzten Wirkungsbereich, wenn
er auch von den Amtschefs wegen seines kleinen Formats
lediglich als Kaltenbrunners Zahlmeister betrachtet wurde. Er hatte

alle Anforderung fuer Beträge, die 50.000 Mark ueberschritten,

Kaltenbrunner fuer dessen persoenliche Billigung vorzulegen.

Amt III. Meinen besten Erinnerungen gemaes mussten alle

Berichte des Amtes III Kaltenbrunner vorgelegt werden. Kalten-

brunner arbeitete auf Grund dieser Berichte aktiv an der Innen-

politik Deutschlands. Ohlendorf, Chef des Amtes III, unterstuetzte
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Kaltenbrunner weitgehendst mit seinen Berichten. Kaltenbrunner
dachte zu Beginn seiner Verwaltungszeit an die Absetzung Ohlen-

dorfs, aber bei Ende des Jahres 1943 war er vom Werte von

Ohlendorfs wirksamen Berichterstattungsorganen ueberzeugt und
beschloss ihn zu behalten.

Amt IV. Mueller, gleich allen anderen Amtschefs, hatte alle

wichtigen Angelegenheiten Kaltenbrunners zur Billigung zu unter-

breiten. Mueller besass betraechtliche Unabhaengigkeit in Aus-
fuehrung der Routine des Amtes IV wegen seiner langen Erfahrung
als Haupt der Gestapo. Ich habe bei vielen Gelegenheiten gehoert,

dass Mueller sich auf Amt IV beziehende Angelegenheiten mit

Kaltenbrunner besprach, insbesondere nach den taeglichen Sitzungen

der Amtschefs. Kaltenbrunner stand im Anfang Mueller zunaechst

nicht zu nahe, aber vom Ende 1943 an waren sie sehr befreundet.

Amt V.Kaltenbrunner hatte wenig Interesse an Kriminalsachen

unpolitischer Natur, aber wie x im Fall der anderen Aemter, alle

wichtigen Sachen im Amt V wurden ihm zur Billigung unterbreitet.

Kaltenbrunner nahm ein persoenliches Interesse an Faellen von
Korruption innerhalb der Partei. .

— Seite 3 —

Amt VI. Kaltenbrunner uebte direkte Kontrolle ueber das

Amt VI und dasMil.Amt aus. Alle wichtigen Sachen vom Amt VI
mussten Kaltenbrunners Buero durchlaufen, und ich hatte mich
ueber solche Sachen im Durchschnitt einmal alle drei oder vier

Tage mit Kaltenbrunner zu beraten. Dazwischen fanden zahlreiche

Telefongespraeche und schriftlicher Verkehr statt. Kaltenbrunner
nahm besonderes Interesse an Abteilung VI E (Balkan) unter Wan-
neck und Abteilung VI S (Kommandos) unter Skorzeny.

Amt VII. Dieses war ein kleines Amt von verhaeltnismaessig

geringer Wichtigkeit. Es befasste sich mit Archiven und ideologischer

Forschung und hatte keine Aussenorganisation. Ich weiss nicht,

welche Authoritaet Kaltenbrunner ueber dieses Buero ausuebte.

Niemals wurde mir von Himmler oder Kaltenbrunner oder

irgendsonst jemand mitgeteilt, dass eine spezielle Beschraenkung
von Kaltenbrunners Authoritaet als Chef der Sicherheitspolizei und
SD bestand. Seine Handlungen und Versicherungen waren ganz und
gar im Gegensatz hierzu. In seinen dienstlichen Beziehungen mit

uns allen, die wir seine Amtschefs waren, machte er es ausdruecklich

klar, dass er das Haupt des Bueros war, welches volle Ausfuehrungs-
gewalt ausuebte und bestimmte alle Angelegenheiten in Politik. Er
gestattete uns innerhalb der Organisation Anweisungen in unserem
eigenen Namen herauszugeben entsprechend den feststehenden von
ihm selbst festgelegten Richtlinien, aber alle wichtigen Sachen
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mussten ihm unterbreitet werden ob er sie unterzeichnete oder wir.

Ueber alle Angelegenheiten von Wichtigkeit, die in seinem Buero
vorgingen, war er bestaendig informiert.

S c h eil e nh e r g

Unterschrieben und beschworen vor mir in Nuernberg, Deutschland
am Tage im 1 7. November 1945.

Whitney R. Harris
Lieutenant, U.S.Naval Reserve
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NO 55.

(pages 60-61)

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 13 mars 1939.

Alors qu'à la Wilhelmstrasse on se disait, le 12 au soir encore,

convaincu que M. Chvalkovsky trouverait une solution satisfaisante

à la crise intérieure tchécoslovaque, le Ministère de la Propagande,

d'après les indications recueillies ce matin par mon collègue belge,

déclare maintenant que, du moment que les Allemands ont été

molestés, le Reich devra intervenir plus directement. On se refuse

toutefois à dire de quelle manière.

La situation telle que je l'ai trouvée à mon retour à Berlin est

donc en fait des plus sérieuses et semble évoluer assez rapidement.

Décomposée en ses éléments politiques et militaires, elle se

présente ainsi:

On a constaté, les 11 et 12 mars, des préparatifs militaires dans
certaines garnisons allemandes, en particulier dans celles de la

région berlinoise. Ces préparatifs, qui consistaient par exemple à

camoufler les numéros des voitures et les écussons des uniformes,

laissaient prévoir de prochains mouvements de troupes.

On a effectivement relevé, au cours des mêmes journées, des

mouvements de troupes en province, d'une part à travers la Saxe et

la Silésie en direction de Gleiwitz, d'autre part en Franconie en

direction de l'Autriche.

On a pu, malgré les mesures de camouflage, identifier des unités

blindées légères venant du nord de l'Allemagne, ainsi que certains

régiments de D.C.A. En revanche, il n'a été possible de constater

aucun préparatif dans la journée du 12 en Autriche dans la région

au nord de Vienne et à Vienne même. Cette région, il est vrai, se

trouve largement dotée d'unités moto-mécanisées, la deuxième
division blindée en particulier, qui est à pied d'œuvre.

Tout se passe donc comme si, à brève échéance, l'Allemagne
devait déclencher une opération de force contre la Tchécoslovaquie.
Si aucune mesure de mobilisation proprement dite, même partielle,

n'a été encore relevée, des mouvements de troupes de l'active sont

en cours et ont pour objet soit de prendre le couloir de Moravie
dans une tenaille, soit de coiffer tout le quadrilatère de Bohême.

Il ressort de renseignements plus récents que, d'une part des
officiers d'État-Major quitteraient Berlin dès demain matin 14 mars
en vue de prendre part à l'opération, d'autre part, que le rôle

d'avant-garde serait confié aux milices noires.

Coulondre.
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NO 57.

(pages 62-63)

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 13 mars 1939.

On peut se demander quels desseins politiques tend à réaliser

le déploiement de force que j'ai signalé. Si le secret semble avoir

été bien gardé, il semble cependant que l'attitude de la presse alle-

mande suffise à nous éclairer.

Une dépêche D.N.B, a fait savoir dès le 10 mars que Mgr Tiso

avait effectivement adressé une note au Gouvernement allemand.

Les journaux du Reich ont soutenu à partir de ce moment que le

seul Gouvernement slovaque régulier était pour l'Allemagne celui de

Mgr Tiso. Hier, un élément nouveau apparaissait : l'attitude de

violence adoptée par les Tchèques à l'égard de la minorité alle-

mande qui faisait cause commune avec les extrémistes slovaques.

Mais les querelles entre Slovaques et Tchèques sont aujourd'hui

reléguées au deuxième plan par les journaux, qui dénoncent
bruyamment le régime de terreur que les Tchèques auraient

déchaîné, comme du temps de M. Benès, à l'égard des séparatistes

de Slovaquie et aussi à l'égard de ceux de Bohême et de Moravie.

L'évolution qui se dessinait depuis plusieurs mois dans l'attitude

allemande à l'égard du pays voisin se précise ainsi. Selon toute

apparence, à la politique d'une Tchécoslovaquie vassalisée se sub-

stitue celle d'une dissociation des nationalités qui en font partie.

Il semble bien d'ailleurs que le Reich, en favorisant l'indépendance

de la Slovaquie, prenne position en faveur des revendications

polono-hongroises sur la Ruthénie, qui doit inévitablement en se

détachant de la Tchécoslovaquie tomber dans les mains de ses

voisins. L'avenir dira quel marché une pareille politique impliquera

avec Budapest et Varsovie. Pour le moment et pour mener cette

politique à bien, il faut un prétexte à une intervention. Comme
en septembre dernier, la presse allemande stigmatise donc les

sévices dont les Allemands ressortissants du Reich ou membres
de la minorité ethnique seraient victimes. Comme en septembre,

les journaux annoncent que des concentrations de troupes tchèques

ont lieu aux abords des frontières allemandes. La population alle-

mande, d'après ce qui m'est signalé, éprouve, comme en automne
dernier, un certain malaise en présence des préparatifs militaires

et des rumeurs en circulation. Elle redoute une aventure. Mais cet

élément paraît être encore moins décisif qu'en septembre. Les
dirigeants du Reich, suivant ce qui me revient du côté allemand,

ne comptent sur aucune résistance de la part des Tchèques. L'action

envisagée ne dépassera pas, à leur avis, le cadre d'une opération
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de police et il semble bien, à la manière dont cette opération est

montée du point de vue militaire, que telles sont effectivement

les prévisions du Gouvernement allemand.

La situation en résumé paraît assez grave pöur que l'on doive

dès maintenant envisager l'hypothèse d'une action de force contre

la Tchécoslovaquie sous une forme ou sous une autre, l'Allemagne

alléguant l'obligation où elle se trouve de venir au secours de ses

compatriotes. Mon collègue anglais a le même sentiment. Il a

demandé ce matin un rendez-vous au Secrétaire d'État en vue
d'obtenir des indications sur les intentions du Gouvernement alle-

mand. A l'heure actuelle, il n'a pas encore vu ce dernier. Étant

donnée la démarche projetée par Sir Nevile Henderson, qui a

d'ailleurs agi sans instructions de son Gouvernement, j'ai cru

préférable de ne pas demander sur-le-champ à être moi-même
reçu, afin de ne pas donner l'impression d'interventions concertées

qui pourraient rappeler celles du mois de mai dernier.

Si Votre Excellence le trouve acceptable, je pourrais cependant
en raison de la rapidité des événements essayer de rencontrer le

plus tôt possible le Secrétaire d'État. Je pourrais lui indiquer que
le Gouvernement français comprendrait fort bien que le Reich

contribuât à l'élaboration entre Prague et Bratislava d'un arrange-

ment équitable; mais je soulignerais que toute solution de force,

en détruisant les bases de l'accord du 29 septembre, compromettrait

gravement la politique de mutuelle confiance et de collaboration

inspirée de l'esprit de Munich et qui s'est manifestée, dans la

déclaration du 6 décembre. Je rappellerais en même temps au
Secrétaire d'État qu'une consultation mutuelle en cas de difficultés

internationales a été prévue par les dispositions du paragraphe 3 de

cette déclaration.

Mon collègue britannique et moi-même estimons d'ailleurs

essentiel que les conseils nécessaires soient donnés à Prague afin

qu'aucun prétexte d'intervention ni aucun argument de propagande
intérieure ne soient fournis au Reich.

Coulondre.

NO 62.

(page 65)

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 14 mars 1939.

J'ai recueilli au sujet de la visite que Mgr Tiso, accompagné de
M. Durcansky, a faite hier à Berlin, les indications suivantes.
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Un télégramme de Berlin invitant Mgr Tiso à se rendre sans

délai auprès du Führer est parvenu à Bratislava dans la matinée
d'hier vers 10 heures. Après avoir conféré avec les principaux
chefs du parti populiste slovaque, Mgr Tiso a décidé de se rendre

à cette convocation. Au cours de l'entretien qu'il a eu avec M. Hitler

vers la fin de l'après-midi, celui-ci a déclaré qu'il voulait une
Slovaquie entièrement libre et que, quant au reste, c'était au peuple
slovaque qu'il appartenait de déterminer lui-même sa destinée.

Mgr Tiso et M. Durcansky ont conféré de 21 heures à 3 heures du
matin avec M. de Ribbentrop et avec divers fonctionnaires et

dignitaires nazis, en particulier avec M. Keppler, qui paraît avoir

joué un rôle important dans toute cette affaire.

Ils auraient examiné tous les aspects de la situation et toutes

les éventualités qui pourraient se produire, et la conclusion de ces

entretiens serait qu'il n'y a de salut pour les Slovaques que dans

une séparation complète de Prague.

On annonce que la Diète slovaque, qui devait se réunir

aujourd'hui et dont la réunion avait été remise au 28, siégera

effectivement ce matin; on prévoit qu'elle se prononcera en faveur

de l'indépendance complète du pays. Les Ministres slovaques

auraient reçu des dirigeants hitlériens la promesse que l'amitié

allemande serait acquise à une Slovaquie indépendante.

Coulondre.

NO 65.

(page 67)

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 14 mars 1939.

Au lendemain de l'arbitrage de Vienne et alors que la presse

allemande célébrait le caractère « définitif » de la solution germano-
italienne, un observateur averti des choses d'Europe centrale

déclarait, à Berlin : « L'ancienne Tchécoslovaquie a duré vingt ans,

le nouvel État tchécoslovaque ne durera pas cinq ans». Les événe-

ments, dont le cours se précipite actuellement, viennent de lui

donner raison, à cela près que la Tchécoslovaquie du 2 novembre
1938 n'a même pas duré cinq mois.

Ce soir, les organes nationaux-socialistes annoncent comme un
fait accompli la «décomposition» de l'État voisin. La Diète de

Bratislava a proclamé ce matin l'indépendance de la Slovaquie,

les troupes hongroises ont franchi la frontière de la Russie subcar-

pathique et, riposte aux incidents plus ou moins provoqués d'Iglau,
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de Brünn et d'ailleurs, la menace d'une intervention « foudroyante »

de la Reichswehr plane sur la Bohême et la Moravie. Selon des

nouvelles qui à l'heure présente ne sont pas encore confirmées, des

détachements allemands auraient pénétré en plusieurs points sur

le territoire tchèque.

Il est frappant de constater, une fois de plus, avec quelle rapi-

dité et quelle précision se sont réalisées les vues de la politique

hitlérienne. Car il est hors de doute que la crise actuelle corresponde

à un plan soigneusement prémédité dont Berlin tient les principaux

fils. Cette Ambassade a relevé récemment différents indices qui ne
permettent ancune incertitude à cet égard. Dès le 5 février, une
personnalité nationale-socialiste, que ses fonctions appellent à un
contact étroit avec l'entourage immédiat du Führer, déclarait à l'un

de mes collaborateurs qu'il fallait se préparer à l'éventualité où
une «dislocation» (Auflösung) de la Tchécoslovaquie serait iné-

vitable. Dans ce cas, ajoutait-il, la Slovaquie deviendrait indépen-

dante, la Hongrie annexerait la Russie subcarpathique et le Reich

devrait, sous une forme ou sous une autre, s'assurer le contrôle de

la Bohême et de la Moravie. C'est ce processus de décomposition,

cette scission de la Tchécoslovaquie en trois tronçons qui s'exécute

aujourd'hui sous nos yeux.

Pour expliquer ce don étonnant de prophétie, on peut admettre
que les cercles dirigeants du IIP Reich disposaient dès cette date

de renseignements très précis sur l'état d'esprit de la population

slovaque. Ils pouvaient d'autant mieux juger de l'évolution de la

situation qu'ils exerçaient une forte action sur elle. Mais il est une
explication plus simple: la politique allemande a d'abord fixé ses

buts, dans leurs lignes générales. Elle n'a plus eu ensuite qu'à

trouver les moyens d'inventer les prétextes.

Or le partage de la Tchécoslovaquie en trois tronçons compor-
tait, de la part de l'Allemagne, une revision, sinon un revirement
de sa politique à l'égard de ce pays. Après Munich, les chefs natio-

naux-socialistes s'étaient officiellement donné pour objet de main-
tenir, dans ses limites désormais réduites, l'intégrité du nouvel État

tchécolovaque. Ils considéraient à ce moment qu'une Tchécoslovaquie

vassale et docile aux volontés du Reich constituerait pour celui-ci

une base de départ pour son expansion vers le sud-est, expansion
qui n'aurait qu'à suivre le couloir de la Russie subcarpathique
pour atteindre jusqu'aux pétroles roumains et aux blés de l'Ukraine.

De là leur veto au projet hungaro-polonais de frontière commune,
de là leur opiniâtreté à sauvegarder à Vienne, le 2 novembre,
l'existence d'une Ukraine carpathique indépendante dans le cadre

de l'État tchécoslovaque.

Aujourd'hui, Berlin n'hésite pas à se déjuger. Les dirigeants

hitlériens renoncent au principe de l'intégrité de la Tchécoslovaquie,
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ils lèvent leur opposition au plan d'une frontière polono-hongroise

sur les Carpathes. Il est intéressant de se demander quand, comment,
et pour quelles raisons s'est produit ce renversement.

Pendant tout le mois de novembre et une partie du mois de
décembre 1938, la presse officieuse du Reich n'a cessé de présenter

la sentence du Belvédère comme un compromis équitable qui appor-
tait une solution définitive aux difficultés hungaro-tchécoslovaques.

Les Polonais ayant eux-mêmes obtenu complète satisfaction de leurs

revendications nationales dans la région de Teschen, la nouvelle

Tchécoslovaquie était, d'après les rédacteurs allemands, un État

stable qui prouverait au monde la supériorité des conceptions

politiques de l'axe sur les constructions superficielles édifiées au

lendemain de la guerre par les traités de paix. Cette affirmation s'ac-

compagnait, à l'occasion, de rappels à l'ordre adressés tantôt aux
Hongrois, tantôt aux Polonais qui paraissaient trop peu convaincus

de l'immuabilité de l'ordre établi.

Vers la fin de décembre, le silence se fit subitement sur les

avantages de l'arbitrage de Vienne. En janvier, il n'en fut plus

question et, dans un discours qu'il prononça devant le Reichstag, le

Führer glissa rapidement sur le problème tchécoslovaque. Il est donc
permis de penser que c'est au terme de l'année 1938 que le Chance-
lier Hitler a, pour des motifs définis, accepté de se rallier à la thèse

que continuaient de préconiser les milieux politiques italiens quant
à la Russie subcarpathique.

Le 7 janvier, en effet, recevant M. Beck à Berchtesgaden, le

Führer lui déclarait qu'à ses yeux, la question ukrainienne n'était

pas «actuelle». Il semble qu'avec le comte Csaky, lors de sa visite

officielle à Berlin (16-18 janvier), des cercles dirigeants du Reich

aient été encore plus explicites et qu'on ait laissé entendre au
Ministre hongrois que le Reich ne s'opposerait pas, le cas échéant,

à une mainmise de Budapest sur la Russie subcarpathique.

Quelles raisons ont pu déterminer le Führer à modifier son atti-

tude à cet égard? Sur ce point et dans l'état actuel de la question,

on en est naturellement réduit aux conjectures. Il est possible que,

comme la correspondance de cette Ambassade l'a déjà indiqué, les

dirigeants hitlériens se soient rendu compte qu'ils s'étaient abusés

sur l'importance réelle que conservait, pour une avancée allemande

vers l'est, la Russie subcarpathique, démantelée et privée de ses

centres urbains, de ses routes et de ses voies ferrées par l'arbitrage

du Belvédère. Pour garder dans son jeu un atout aussi aléatoire,

le Troisième Reich devait-il laisser grandir ses difficultés en Europe
centrale, s'attirer la rancune des Hongrois et le ressentiment des

Polonais? Le bruit court que le rapprochement entre Varsovie et

Moscou et le ton véhément d'une partie de la presse et de l'oppo-

sition hongroise auraient éveillé les préoccupations d'Adolf Hitler.
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Pour éviter l'obstacle matériel de la frontière commune, n'allait-il

pas dresser contre lui l'hostilité de la Hongrie et de la Pologne,

au moment où les Puissances occidentales s'évertuaient à renforcer

leurs armements? En cédant aux visées hungaro-polonaises, le Reich

s'assurait, au contraire, la reconnaissance des Magyars, leur appui

éventuel contre la Roumanie et, le jour où il reprendrait sa poussée

vers l'est, il aurait à sa disposition la large voie de la plaine hon-
groise au lieu de l'étroit et difficile sentier des Carpathes. En ce qui

concerne la Pologne, peut-être s'est-on flatté à Berlin d'acheter sa

neutralité en cas de conflit européen, en la libérant du danger que
constituait à sa frontière méridionale une province ukrainienne

indépendante, centre de propagande et d'irrédentisme.

Quoi qu'il en soit, la décision une fois prise, la politique alle-

mande entendait bien brûler les étapes. La réponse de la Wilhelm-
strasse à la question franco-britannique relative à la garantie des

nouvelles frontières tchécoslovaques ne laisse aucun doute à cet

égard. Cette note, datée du 28 février, est le premier document
officiel allemand qui admet, au regard de Paris et de Londres,

l'échec de l'arbitrage de Vienne. Cette position permettait au Gou-
vernement du Reich de refuser sa garantie et lui laissait en consé-

quence la possibilité de reconsidérer toute la question. Dans les

milieux berlinois bien informés, on ne faisait pas mystère qu'à cet

égard, la date du 15 mars pourrait bien être décisive.

Restaient à trouver les moyens d'action et les prétextes. C'est un
dogme de la politique nationale-socialiste de miner à l'intérieur les

États qu'elle cherche à anéantir. En l'occurrence les Slovaques
paraissent avoir joué cette fois le rôle qu'ont joué les Sudètes l'an

dernier. En encourageant en sous-main les éléments slovaques
intransigeants, notamment les partisans du mouvement radical «Rode-
brana », en excitant contre Prague certains Ministres slovaques tels

que M. Mach et M. Durcansky, les agents hitlériens ont habilement
fait dégénérer le différend en crise aiguë. S'il y a eu, comme on
l'assure, un projet de putsch à Bratislava, il y a de bonnes raisons

de croire que les autorités allemandes étaient dans le secret. Ce
n'est pas par hasard que M. Durcansky, dès qu'il a pu s'échapper,

s'est réfugié à Vienne où la radio a été mise à sa disposition pour
lui permettre de poursuivre sa campagne anti-tchèque.

Prague paraît avoir pris les devants, mais trop tard. Peut-être,

d'ailleurs, la politique du Gouvernement central n'a-t-elle pas tou-

jours été des plus claires ni des plus sages. Si, à l'extérieur, les

dirigents tchécoslovaques ont multiplié les preuves de bonne volonté

vis-à-vis de Berlin, il semble qu'ils aient cru pouvoir continuer, à
l'intérieur, une politique purement tchèque. Ils ont, ce faisant,

ranimé de vieilles rivalités intestines et réveillé inutilement les

soupçons du Reich.
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L'action, une fois déclenchée, s'est déroulée selon le scénario

éprouvé pour l'Anschluss et perfectionné lors de la crise de l'été

dernier. La note Tiso a rappelé le télégramme Seyss-Inquart, et les

incidents survenus à Iglau, à Brünn dans quelques autres localités

de langue allemande ont transformé à point nommé le conflit tchéco-

slovaque en conflit germano-tchèque. On a trouvé dans les jour-

naux berlinois les mêmes manchettes qu'en août 1938 et presque les

mêmes relations : la femme enceinte frappée et piétinée, le « Deutsch-
tum» en danger parce qu'un étudiant de la minorité allemande
était maltraité, enfin, dans les titres des feuilles de ce soir, l'argu-

ment ultime du « Blutbad » qu'il faut venger. Entre temps, Mgr Tiso

et M. Durcansky se sont rendus théâtralement chez le Führer,

comme l'avait fait M. Henlein.

Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure, l'effort

quasi désespéré que tentent en ce moment à Berlin le Président de

la République tchécoslovaque et son Président du Conseil modifiera

l'attitude allemande et sauvera l'unité fédérale du pays. Il est à

craindre que les deux hommes d'État ne soient venus de Prague
que pour entériner les décisions du Führer.

Coulondre.

NO 66.

(page 70)

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 14 mars 1939.

Dans une autre lettre, j'expose la genèse et l'évolution de la

crise qui doit aboutir au morcellement et peut-être au partage de

la Tchécoslovaquie.

Je me bornerai ici à une mise au point de la situation politique,

telle qu'elle apparaît de Berlin à l'heure actuelle.

Le fait capital est la proclamation, ce matin, à Bratislava de

l'indépendance de la Slovaquie — qui vient de rompre ses liens

avec Prague et de briser ainsi les cadres de l'État fédéral tchéco-

slovaque. On peut se demander si la crise intérieure tchécoslovaque

n'a pas, par la rapidité de son évolution, surpris les dirigeants du
Reich eux-mêmes. Mais il n'est guère douteux qu'au dernier mo-
ment, la proclamation de l'indépendance slovaque ne soit intervenue

sous la pression sinon sur l'ordre formel de Berlin. C'est en effet

au cours de la visite effectuée hier par Mgr Tiso dans la capitale

du Reich qu'a été prise la décision de convoquer pour ce matin la

Diète slovaque, dont la réunion d'abord prévue pour aujourd'hui

avait été reportée du 14 au 28.
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Des indications que j'ai pu recueillir sur les entretiens qu'a eus

Mgr Tiso à Berlin, il semble résulter en effet que les dirigeants du
Reich et le Führer lui-même aient manifesté leur volonté formelle

de voir se créer une Slovaquie entièrement libre. C'est de cette con-

dition que les chefs hitlériens ont fait dépendre leur amitié et leur

protection indispensable à la vie du nouvel État. Celui-ci peut donc

être considéré comme un vassal du Reich.

Les événements de Slovaquie ont eu une répercussion immédiate
en Russie subcarpathique

;
Mgr Volosin a proclamé, lui aussi, l'indé-

pendance de son pays, dont la situation paraît des plus compliquées.

En effet, à la suite de rixes avec les éléments tchèques, les troupes

hongroises ont pénétré en territoire ruthène, en même temps que le

Gouvernement de Budapest adressait à Prague un ultimatum pour
demander le retrait immédiat des troupes tchèques de la Russie

subcarpathique. De son côté, Mgr Volosin, par un télégramme, a

sollicité l'aide et la protection du Reich et de l'Italie. Il est peu
probable que ces deux pays accèdent à cette demande.

En effet, après la proclamation de l'indépendance slovaque qui

a scindé en trois tronçons la République fédérale, la Russie sub-

carpathique, soutenue jusqu'ici par les subsides de Prague, n'est

plus viable. Son existence paraît éphémère. Il semble bien qu'elle

doive être absorbée par la Hongrie. C'est d'ailleurs ce que laissaient

entendre, ces jours-ci, des journaux allemands, porte-paroles des

milieux officiels. Ainsi serait réalisée la frontière commune si

ardemment désirée par Varsovie et Budapest et qui, depuis la sen-

tence de Vienne, avait fait l'objet de si âpres controverses.

Enfin, le sort de ce qui reste de la République fédérale tchéco-

slovaque, c'est-à-dire de la Bohême et de la Moravie, est lui-même
en cause.

Le Reich exerce de nouveau contre le Gouvernement de Prague
une énorme pression politique accompagnée d'une menace militaire.

A l'occasion des démêlés entre les Tchèques et les Slovaques, on
a vu, depuis dimanche, renaître soudainement sous la forme la plus

virulente la campagne menée au mois de septembre par la presse

allemande contre la Tchécoslovaquie. Les Tchèques sont de nouveau
accusés de violenter non seulement les Slovaques, mais encore et

surtout les membres de la minorité allemande et les ressortissants

du Reich. Les journaux proclament que la vie de ces Allemands est

en danger, que la situation est intolérable et qu'il faut au plus vite

étouffer le foyer de trouble que Prague représente au cœur de

l'Europe. Ils vont même jusqu'à soutenir que le Gouvernement
tchèque mobilise.

Ce matin, des fonctionnaires du service de presse du Reich ont

déclaré à ce propos aux représentants des Agences étrangères que
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la situation était «intenable» et ils ont clairement laissé entendre
qu'il fallait s'attendre à de graves événements.

Entre temps, le Haut Commandement allemand a réalisé la con-

centration autour de la Bohême et de la Moravie, c'est-à-dire en
Silésie, en Saxe, en Bavière, en Autriche, de forces considérables

constituées surtout par des éléments moto-mécanisés et qui n'atten-

dent qu'un ordre pour passer la frontière. L'impression générale est

que cet ordre sera donné dans la journée de demain. On prétend

même que, déjà, Pilsen serait occupé par des troupes allemandes.

Celles-ci auraient également traversé la frontière dans la région de
Morawska-Ostrawa.

Il semble qu'après un moment de désarroi on se soit ressaisi à

Prague et que l'on tente un dernier effort pour éviter une rupture

avec le Reich. Le Président de la République et le Président du Con-
seil tchèque sont actuellement en route pour Berlin.

Parviendront-ils à écarter la menace militaire qui est de nou-
veau suspendue sur leur pays ? Cela paraît très douteux. La crise ger-

mano-tchèque a en tout cas atteint en quelques jours le même degré

d'acuité qu'aux plus sombres jours de septembre. Une action de
force contre Prague paraît imminente; elle s'accompagnerait sans

doute d'une action parallèle en Slovaquie où les Tchèques ont

envoyé, ces jours-ci, d'importants renforts.

Quels peuvent être les desseins des dirigeants du Reich au regard

de ce que, depuis longtemps déjà, ils appelaient la «Tchéquie»?

Avant et durant la crise de septembre, les chefs nazis n'avaient

pas fait mystère de leur volonté bien arrêtée de rayer la Tchéco-

slovaquie de la carte. Au mois de janvier dernier, le Führer avait

lui-même dit à l'un de mes collègues que, si la Tchécoslovaquie ne
« filait pas droit », il déclencherait contre elle une action foudroyante.

Tout récemment, un des familiers du Chancelier avait parlé de cette

décomposition de la Tchécoslovaquie qu'annonce ce soir avec des

accents de triomphe toute la presse du Reich.

Si le sort réservé à la Slovaquie et à la Russie subcarpathique

apparaît dès maintenant, il est moins aisé d'apercevoir le parti

auquel se résoudra le Führer à l'égard de la «Tchéquie».

D'après les indications qui me sont fournies, les extrémistes

nazis réclameraient l'intégration pure et simple de la Bohême et de

la Moravie dans le Reich, quitte à octroyer à ces provinces une cer-

taine autonomie administrative et culturelle. D'autres conseilleraient

l'institution à Prague d'un Gouvernement autoritaire dont le chef

pourrait être le Général Gajda, adversaire acharné de M. Benès. Un
tel Gouvernement devrait suivre dans le domaine extérieur et

intérieur une politique absolument conforme aux vues de l'Alle-

magne.

336



2943-PS

On prétend que ce serait vers la solution extrémiste qu'inclinerait

à l'heure actuelle le Chancelier, que le développement de l'accord

de Munich aurait déçu et qui voudrait cette fois une solution

radicale.

De toutes façons, le Gouvernement du Reich réclamerait le dés-

armement complet de la «Tchéquie».

Telle paraît être la situation au moment où MM. Hacha et Beran
sont sur le point d'arriver à Berlin, où ils seront reçus comme
représentants de l'État de Bohême et de Moravie.

Coulondre.

NO 73.

(page 77)

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 16 mars 1939.

Moins de six mois après la conclusion de l'accord de Munich et

quatre mois à peine après la sentence arbitrale de Vienne, l'Alle-

magne, traitant comme une quantité négligeable sa propre signature

et celle de ses partenaires, a provoqué la dislocation de la Tchéco-

slovaquie, occupé militairement la Bohême et la Moravie et annexé
ces deux provinces au Reich. La Croix Gammée flotte depuis hier,

15 mars, sur le Hradschin, où le Führer a fait son entrée sous la

protection des tanks et des autos blindées, parmi une population

frappée de stupeur et consternée. La Slovaquie s'est constituée en
un État soi-disant indépendant, mais qui s'est placé sous la pro-

tection du Reich. Quant à la Russie subcarpathique, elle est aban-
donnée à la Hongrie dont les troupes ont déjà passé la frontière.

La Tchécoslovaquie, qui avait à Munich consenti de si cruels sacri-

fices pour le maintien de la paix, n'existe plus. Le rêve des nazis les

plus acharnés à sa perte est réalisé. Elle a disparu de la carte

européenne.

Les événements, qui avec une rapidité foudroyante ont abouti à

ce dénouement, sont typiques de la mentalité et des méthodes des

dirigeants hitlériens. Ils comportent des enseignements et des con-

clusions pratiques que doivent tirer sans délai tous les États sou-

cieux de leur sécurité et de leur indépendance, en face d'une

Allemagne grisée par ses succès et qui, abandonnant le terrain des

revendications raciales, s'est lancée dans l'impérialisme pur.

*
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L'opération dont la Tchécoslovaquie vient d'être victime porte,

à un degré plus grand encore que les précédents coups de force

nazis, les marques spécifiques des entreprises hitlériennes : le

cynisme et la perfidie dans la conception, le secret dans la prépara-
tion, la brutalité dans l'exécution.

A Munich, les dirigents nazis et le Führer lui-même avaient fait

valoir l'impossibilité pour les Tchèques et pour les Allemands des

Sudètes de coexister au sein d'un même État; ils avaient allégué

la haine séculaire et irréductible des Tchèques contre tout ce qui

est allemand; ils avaient prétendu que le maintien de la paix

exigeait qu'une ligne de démarcation très nette fût tracée entre

les deux nationalités; ils étaient parvenus à convaincre Lord
Runciman de cette nécessité; ils s'étaient en revanche défendus de
vouloir incorporer au Reich des éléments allogènes. C'est en
s'inspirant dé ces principes que les négociateurs réunis dans la

capitale bavaroise avaient imposé au Gouvernement de Prague la

cession au Reich des pays de prépondérance allemande. En com-
pensation, la Tchécoslovaquie devait recevoir une garantie inter-

nationale de ses nouvelles frontières, garantie à laquelle partici-

perait l'Allemagne elle-même.

En fait, au cours des travaux de la Commission internationale

réunie à Berlin au début d'octobre, il est apparu rapidement que
les négociateurs allemands obéissaient plus encore à des con-

sidérations stratégiques qu'à des considérations ethnographiques.

Les multiples interventions de l'Oberkommando de la Wehrmacht
au cours des négociations ont montré que les dirigeants du Reich

entendaient tracer avant tout une frontière qui privât la Tchéco-

slovaquie de la totalité de ses défenses naturelles et de ses for-

tifications et qui la plaçât dans un état d'impuissance militaire

totale. De fait la délimitation que dut accepter le Gouvernement
de Prague en octobre, englobait dans le territoire du Reich 850.000

Tchèques.

Aujourd'hui, il n'est plus question d'une séparation entre Tchè-

ques et Allemands indispensable à la pacification du bassin

danubien et de l'Europe. Renversant complètement ses batteries,

l'Allemagne reforme l'amalgame germano-tchèque, dont en sep-

tembre dernier elle avait proclamé les éléments incompatibles.

Alors qu'il y a quelques mois, elle déclarait absolument impossible

la coexistence entre ces deux groupements ethniques, elle prétend

démontrer aujourd'hui qu'une telle coexistence est toute naturelle,

qu'elle correspond au sens de l'histoire et qu'elle résulte des néces-

sités économiques et géographiques. Il n'est plus question de la

haine séculaire entre Tchèques et Allemands; les deux peuples

sont présentés au contraire comme pouvant et devant vivre har-

monieusement au sein d'une même communauté politique.
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Les accords de Munich n'ont donc été en définitive pour les

dirigeants hitlériens qu'un moyen de désarmer la Tchécoslovaquie

avant de l'annexer.

Ce serait peut-être s'avancer que de prétendre que, dès Munich,

le Führer avait déjà conçu cette manœuvre. Ce qui est certain

en tout cas, c'est qu'en annexant sous la pression de ses armées

la Bohême et la Moravie, le Gouvernement du Reich, signataire

des accords de septembre, s'est rendu coupable d'un abus de con-

fiance, d'une véritable félonie à l'égard des États cosignataires et

en particulier du Gouvernement tchèque qui, se fiant à la parole

des grandes Puissances, s'était résigné à la cession des pays sudètes.

C'est au nom du principe ethnographique que le Reich avait

obtenu en septembre le rattachement de trois millions et demi
d'Allemands. C'est au mépris de ce principe qu'il annexe
aujourd'hui huit millions de Tchèques, que l'abandon des pays

sudètes avait laissés sans défense.

C'est le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
que l'Allemagne invoque actuellement en faveur de l'indépendance,

d'ailleurs bien illusoire, de la Slovaquie, mais le même droit est

refusé aux Carpatho-Ukrainiens qui sont abandonnés à la Hoi;igrie,

ainsi qu'aux Tchèques qui sont incorporés de force dans le Reich.

L'Allemagne a manifesté ainsi une fois de plus son mépris pour
tout engagement écrit et sa préférence pour la méthode de la

force brutale et du fait accompli. D'un seul geste, elle a déchiré

les accords de Munich, aussi bien que la sentence de Vienne,

prouvant à nouveau que sa politique ne connaissait qu'un principe

directeur : épier l'occasion favorable et saisir tout butin à portée

de la main. C'est, à peu de chose près, la morale commune aux
gangsters et aux habitants de la jungle.

*
* *

Le cynisme allemand s'est d'ailleurs accompagné d'une habileté

consommée. Avec une remarquable maîtrise des hommes et des

événements, le Gouvernement du Reich s'est efforcé de donner à

la violence exercée contre la Tchécoslovaquie une apparence de
légitimité.

D'après la thèse officielle allemande, la Tchécoslovaquie se serait

décomposée d'elle-même. La Slovaquie, en rompant tout lien avec

Prague, aurait scindé la République fédérale en trois tronçons.

Quant à la Bohême et à la Moravie, c'est de lui-même, et libre-

ment, que le Gouvernement de Prague, impuissant à maintenir

l'ordre et à protéger la vie des membres de la minorité allemande,

aurait remis le soin de ces provinces aux mains du Führer.

Ces allégations ne sauraient tromper personne.
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Il n'est donc pas douteux que le séparatisme slovaque n'ait été

avant tout l'œuvre d'agents allemands ou de Slovaques manœuvrés
directement par Berlin. M. Mach, chef de la propagande du Gou-
vernement de Bratislava, l'un des extrémistes les plus ardents,

était signalé depuis longtemps comme entièrement à la dévotion

du Reich. M. Durcansky, Ministre des Transports, qui faisait de
fréquents séjours en Allemagne, n'était également qu'un jouet aux
mains des hitlériens, et en particulier de M. Karmasin, le « Führer »

des 120.000 Allemands de Slovaquie. Quant à Mgr Tiso, homme peu
énergique, bien que préoccupé, en tant que prêtre, des progrès de

l'idéologie hitlérienne dans son pays, il était incapable de contre-

battre les tendances séparatistes encouragées par l'Allemagne. C'est

à cause de cette mollesse que, le 10 mars, il avait été destitué

par le Gouvernement central de Prague. La mesure de rigueur

prise contre Mgr Tiso et la demande d'appui adressée par celui-ci

au Gouvernement du Reich ont fourni aux dirigeants hitlériens le

prétexte qu'ils attendaient pour s'immiscer dans la querelle entre

Tchèques et Slovaques.

Dès la réception de la note du Président destitué, les services

officiels allemands ont fait connaître qu'à leurs yeux le Gouverne-

ment de Mgr Tiso avait seul un caractère légal et qu'en nommant
un autre Président du Conseil, Prague avait violé la constitution.

A partir de ce moment, la presse berlinoise a commencé à dénoncer

la terreur que les Tchèques faisaient régner à Bratislava contre

les autonomistes slovaques et contre leurs camarades allemands.

A partir du 12, le ton de la presse berlinoise est devenu plus

violent. Il n'a plus été seulement question des troubles en Slova-

quie, mais aussi en Bohême et en Moravie. Par un glissement qui

s'est opéré en l'espace de vingt-quatre heures, les feuilles ber-

linoises ont relégué au second plan les sévices exercés contre les

Slovaques pour dénoncer, avec les marques de la plus vive in-

dignation, les brutalités dont les Allemands de Tchécoslovaquie, res-

sortissants du Reich ou membres de la minorité ethnique, auraient

été victimes. A en croire les feuilles du Reich, qui adoptaient non
seulement le même langage mais exactement les mêmes expres-

sions qu'en septembre dernier, la vie des 500.000 Allemands de

Tchécoslovaquie aurait couru les plus grands dangers. Les

Tchèques, en qui s'étaient réveillés l'esprit hussite et la vieille

haine contre le germanisme, avaient organisé de nouveau la chasse

à l'homme. La situation créée était devenue intenable.

En réalité, si l'on excepte la ville de Bratislava, où des troubles

étaient fomentés par le service d'auto-protection des Allemands et

par les gardes Hlinka qui avaient reçu des armes d'Allemagne, Tordre
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n'était aucunement troublé ni en Slovaquie, ni en Bohême et en

Moravie. A Brünn par exemple, où, selon la presse allemande, le sang

allemand aurait coulé, le consul d'Angleterre pouvait constater et

signaler à son Ministre à Prague que le calme était parfait. Les

récits que les journaux berlinois publiaient sous des titres incen-

diaires étaient d'ailleurs très pauvres de contenu. On eût dit quelques

grains de poussière agités par une soufflerie infernale.

Dans la soirée du 13, les dirigeants allemands, qui n'ont cessé

de contrarier les efforts de Prague pour mettre sur pied un nou-

veau Gouvernement slovaque, ont convoqué à Berlin Mgr Tiso.

Dans la nuit du 13 au 14, celui-ci, accompagné de M. Durcansky,

a une longue entrevue avec le Führer, au cours de laquelle le

Chancelier affirme sa volonté de voir se créer une «Slovaquie

entièrement libre». La proclamation de l'indépendance slovaque

doit intervenir sans délai. Dès le soir même, les 60 députés sont

convoqués pour le lendemain à Bratislava et l'indépendance de la

Slovaquie, décidée à Berlin, est votée à l'unanimité par la Diète.

Dès l'après-midi du 14, la presse du Reich est en mesure d'annoncer

que la Tchécoslovaquie vient de se disloquer, qu'elle est en pleine

décomposition, que les communistes ont fait leur réapparition et

que, se joignant aux chauvins tchèques, ils pourchassent les Alle-

mands, notamment à Brünn et à Iglau, les accablant de mauvais
traitements. Le sang allemand coulerait à flot. L'Allemagne ne

saurait plus longtemps tolérer un pareil état de choses.

Entre temps, 14 divisions, constituées presque uniquement par

des unités moto-mécanisées, ont été concentrées autour de la

Bohême et de la Moravie. Dès l'après-midi du 14, les troupes alle-

mandes pénètrent en territoire tchèque et occupent Morawska-
Ostrawa.

Reste cependant à se procurer un semblant de titre, avant de

lancer l'ordre de marche aux troupes prêtes à envahir la

«Tchéquie». M. Hacha, Président de la République tchécoslovaque,

et M. Chvalkovsky, Ministre des Affaires Étrangères, arrivent à

Berlin, où ils sont reçus par le Führer, en présence de M. de Ribben-
trop et de M. Goering. Sur un ton brutal, le Führer indique qu'il

ne s'agit pas de négociations. Les hommes d'État tchèques sont

invités à prendre connaissance des décisions arrêtées par Berlin et

à s'y conformer. Toute velléité de résistance sera brisée. Toute
tentative de s'opposer à la marche des troupes allemandes sera

réprimée par l'entrée en action de l'aviation de bombardement. Le
Reich a résolu d'annexer la Bohême et la Moravie. Prague sera

occupée le lendemain à 10 heures. Le Président Hacha, d'un âge
très avancé et qui se trouve dans un état de grande dépression

physique, s'effondre et perd connaissance. Les médecins personnels
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de M. Goering interviennement et le raniment avec des piqûres.

Le vieillard signe alors le document qu'on lui présente et en vertu

duquel le Gouvernement tchèque remet, «plein de confiance», les

destinées de la Bohême et de la Moravie dans les mains du Führer.

Le lendemain, 15, à neuf heures, les premiers éléments

motorisés atteignent Prague. Dans le courant de l'après-midi, le

Führer fait son entrée dans le « Château Impérial » du Hradschin

et fait hisser immédiatement la Croix Gammée. La Tchécoslovaquie

a vécu.

Dès le lendemain, 16 mars, un décret du Führer intègre la

Bohême et la Moravie dans le territoire du Reich et l'érigé en un
protectorat jouissant d'une certaine autonomie administrative, sous

le contrôle d'un «Protecteur» représentant le Reich et dont la

résidence est fixée à Prague.

Le même jour, Mgr Tiso, chef du nouvel État slovaque, soi-

disant indépendant, prie le Führer de prendre la Slovaquie sous sa

protection. Le Chancelier accepte immédiatement. En pratique,

c'en est fait de l'indépendance de la Slovaquie. Ce pays, mutilé

par la sentence de Vienne, privé de ses plaines les plus fertiles,

et réduit à une région montagneuse, n'est d'ailleurs pas viable, il

ne peut exister par lui-même.

De son côté, la Russie subcarpathique a proclamé, elle aussi,

son indépendance le 12 mars et a sollicité la protection de Berlin.

Mais les dirigeants hitlériens restent sourds à l'appel de ce pays,

qui avait placé en eux toute sa confiance et auquel avait été

dévolu, un certain temps, le rôle de «Piémont ukrainien».

L'Ukraine subcarpathique est envahie par les troupes hon-

groises. Dans son désespoir, le Gouvernement de Chust offre le

pays à la Roumanie. M. Revay, Premier Ministre, dans un télé-

gramme adressé à l'Ambassade de France à Berlin, sollicite l'inter-

vention du Gouvernement français auprès du Gouvernement de
Budapest, en vue de faire régler par la voie diplomatique et non
par la force des armes le sort du pays.

Tout paraît indiquer que le Reich se désintéresse de cet État

et l'abandonne à la Hongrie.

*
* *

Un autre trait mérite d'être noté. C'est la rapidité avac laquelle

l'opération qui vient d'aboutir au partage de la Tchécoslovaquie a

été décidée et préparée.

Sans doute, l'Ambassade avait, dès le début de février, relevé

de nombreux indices des intentions du Reich à l'égard de la

Tchécoslovaquie. Ces symptômes convergents ne permettaient pas
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de douter que les dirigeants nazis n'attendaient qu'une occasion

propice pour achever l'œuvre commencée à Munich et porter le

coup de grâce à un État qui, frappé dans ses œuvres vives, se

débattait dans d'inextricables difficultés intérieures.

Mais il semble bien que la décision ne soit intervenue que le

8 ou le 9 mars, c'est-à-dire postérieurement au départ pour l'Italie

de M. Goering, qui a été rappelé d'urgence. C'est seulement dans

les journées des 11 et 12 mars qu'ont été constatés les premiers

mouvements militaires. Dès le 14, 200,000 hommes environ sont

rassemblés autour de la Moravie et de la Bohême. Cette con-

centration s'est opérée sans apporter aucun trouble dans la vie

normale du pays. Une fois de plus, l'aviation de bombardement
a joué un rôle décisif. Elle a été l'argument sans réplique en

face duquel se sont inclinés les Ministres tchèques, soucieux

d'épargner à leur population civile les horreurs et les ravages

des bombardements aériens.

J'expose dans une autre lettre les répercussions que les

nouveaux bouleversements que vient de subir la carte européenne
sous la poussée de l'Allemagne nationale-socialiste sont susceptibles

d'entraîner en Europe.

Je me contenterai, en conclusion, de dégager les quelques
enseignements qui découlent du coup de force accompli à nouveau
par le Troisième Reich.

L'Allemagne hitlérienne vient de jeter le masque. Elle s'était

défendue jusqu'ici de tout impérialisme. Elle avait prétendu ne
viser qu'à réunir, autant que cela se pouvait, tous les Allemands
du centre de l'Europe en une même famille, à l'exclusion des
allogènes. Aujourd'hui, il est clair que la soif de domination du
Eührer ne connaît plus de limites.

Il est clair également qu'il est vain d'espérer opposer avec
succès au Führer d'autres arguments que celui de la force. Le
Troisième Reich a, pour les traités et les engagements, le même
mépris que l'Empire de Guillaume II. L'Allemagne reste le pays
des «chiffons de papier».

La sécurité nationale aussi bien que la paix mondiale exigent

donc avant tout du peuple français un immense effort de discipline

et d'organisation de toutes les énergies du pays, qui, seul, per-

mettra à la France, appuyée par ses amis, de s'affirmer et de
défendre ses intérêts en face d'un adversaire aussi redoutable que
l'Allemagne d'Adolf Hitler, désormais lancée à la conquête de
l'Europe.

Coulondre.
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No. 76.

(Page 83)

M. Georges Bonnet, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Coulondre, Ministre des Affaires Étrangères.

Paris, le 17 mars 1939.

Veuillez demander audience au Ministre des Affaires Étrangères
pour lui remettre la note dont je vous communique d'autre part

le texte. (Une démarche analogue est prescrite à votre collègue

britannique).

«Par lettre en date du 15 mars 1939, Son Excellence M. l'Ambas-
sadeur d'Allemagne a communiqué, d'ordre de son Gouvernement,
à M. le Ministre des Affaires Étrangères de la République française

le texte d'un accord conclu dans la nuit du 14 au 15 mars entre

le Führer-Chancelier et le Ministre des Affaires Étrangères du
Reich d'une part, et le Président et le Ministre des Affaires

Étrangères de la République tchécoslovaque d'autre part. Il était

précisé dans la même communication que les troupes allemandes

avaient franchi, à 6 heures du matin, la frontière tchèque et que
les mesures nécessaires étaient prises pour prévenir toute résistance

et toute effusion de sang et pour permettre que l'occupation et

la pacification, du territoire s'effectuassent avec ordre et tran-

quillité.

«L'Ambassadeur de France a l'honneur de saisir le Ministre

des Affaires Étrangères du Reich de la protestation formelle élevée

par le Gouvernement de la République contre les mesures dont

la communication du comte de Welczeck fait état.

«Le Gouvernement de la République considère en effet qu'il

se trouve placé, du fait de l'action dirigée par le Gouvernement
du Reich contre la Tchécoslovaquie, en face d'une violation flagrante

de la lettre et de l'esprit des accords signés à Munich le 29 sep-

tembre 1938.

«Les circonstances dans lesquelles l'accord du 15 mars a été

imposé aux dirigeants de la République tchécoslovaque ne sauraient

consacrer en droit, aux yeux du Gouvernement de la République,

l'état de fait enregistré par cet accord.

«L'Ambassadeur de France a l'honneur de faire savoir à Son
Excellence M. le Ministre des Affaires Étrangères du Reich que le

Gouvernement de la République ne peut reconnaître, dans ces

conditions, la légimité de la situation nouvelle créée en Tchéco-
slovaquie par l'action du Reich. »

Georges Bonnet.

344



2943-PS

N» 77.

(page 84)

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 17 mars 1939.

Au sujet des conditions dans lesquelles M. Hacha et M. Chval-

kovsky ont été amenés à signer l'accord en vertu duquel les

destinées de la Bohême et de la Moravie ont été remises aux mains
du Reich, je crois devoir reproduire la relation suivante que je

tiens d'une personne digne de foi.

Dans le courant de l'après-midi du 14, la Légation d'Allemagne
à Prague a fait connaître au Palais Cernin qu'étant donnée l'aggra-

vation de la situation, il pouvait être utile que le Président de la

République et le Ministre des AÇaires Étrangères se rendissent à

Berlin.

Dès leur arrivée, M. Hacha et son Ministre, qui avaient été

reçus avec les honneurs militaires, ont été conduits à la Chancellerie

où les attendaient le Führer, M. Goering, M. de Ribbentrop et

M. Keppler.

Le document à signer se trouvait sur la table, dans sa rédac-

tion définitive, ainsi qu'un mémoire relatif au futur statut admini-
stratif de la Bohême et de la Moravie.

Le Führer a exposé très brièvement que l'heure n'était pas
aux négociations mais que les Ministres tchèques avaient été con-

voqués pour prendre acte des décisions de l'Allemagne, que ces

décisions étaient irrévocables, que Prague serait occupée le lendemain
dès 9 heures, la Bohême et la Moravie intégrées dans le Reich

et érigées en protectorat, et que quiconque chercherait à résister

«serait foulé aux pieds» (zertreten). Là-dessus, le Führer a apposé

sa signature et est parti. Il était environ minuit et demi.

Une scène tragique s'est alors déroulée entre les Ministres

tchèques et leurs trois interlocuteurs allemands.

Pendant des heures entières, MM. Hacha et Chvalkovsky ont

protesté contre la violence qui leur était faite, déclaré qu'ils ne
pouvaient apposer leur signature sur le document qu'on leur présen-

tait, fait valoir que, s'ils donnaient leur acquiescement, ils seraient

à tout jamais maudits par leur peuple. M. Hacha s'est élevé, avec
toute l'énergie dont il était capable, contre le statut de protectorat

que l'on entendait imposer aux Tchèques et a fait remarquer qu'au-
cun peuple de race blanche n'était réduit à une telle condition.
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Les Ministres allemands se sont montrés impitoyables. Ils ont

littéralement pourchassé M. Hacha et M. Chvalkovsky autour de la

table sur laquelle se trouvaient étendus les documents, les ramenant
toujours devant ceux-ci, leur mettant la plume en main et ne cessant

de leur répéter que, s'ils persévéraient dans leur refus, la moitié de
Prague serait détruite dans deux heures par les avions allemands,

et que cela ne serait qu'un commencement. Des centaines de bom-
bardiers n'attendaient qu'un ordre pour partir, et cet ordre, ils le

recevraient à 6 heures du matin, si la signature n'était pas inter-

venue d'ici là.

M. Hacha était dans un tel état d'épuisement qu'à plusieurs

reprises, il a dû recourir à l'intervention de médecins, qui se trou-

vaient d'ailleurs à pied d'œuvre dès le début de la scène. Les
ministres tchèques ayant allégué qu'ils ne pouvaient prendre une
pareille décision sans l'assentiment du Gouvernement de Prague, on
leur a répondu qu'une ligne téléphonique directe existait avec le

Conseil des Ministres siégeant actuellement à Prague et qu'ils pou-
vaient entrer immédiatement en conversation. Effectivement, une
telle ligne avait été établie en territoire tchèque, à l'insu des

autorités, par les membres de la minorité allemande.

A 4 heures V2 du matin, M. Hacha accablé, n'étant plus soutenu

que par des piqûres, s'est résigné, la mort dans l'âme, à donner sa

signature. En quittant la Chancellerie, M. Chvalkovsky a déclaré :

«Notre peuple nous maudira, et pourtant nous avons sauvé son

existence. Nous l'avons préservé d'un horrible massacre. »

Coulondre.

N» 79.

( page 86 )
'

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 18 mars 1939.

Le développement du drame tchécoslovaque, d'après les ren-

seignements que j'ai recueillis et recoupés aux meilleures sources,

apparaît comme il suit.

Les dirigeants hitlériens, mécontents en décembre dernier de la

résistance opposée par la Tchécoslovaquie à sa mise en tutelle, ont

élaboré un projet qui devait mettre, suivant l'expression employée
du côté allemand, ce pays hors d'état de constituer pour le Reich

une menace quelconque. Mais M. Chvalkovsky n'est pas parvenu
à faire accepter à Prague ce plan qui devait déjà ressembler à un
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protectorat. Il a été décidé alors à Berlin de briser un outil in-

suffisamment maniable. Dès le mois de février, cette Ambassade
signalait à ce sujet certains indices caractéristiques.

Les chefs de l'Autriche, Seyss-Inquart et Bürckel, étaient dans *

ces conditions personnellement chargés, il y a trois semaines

environ, de développer l'agitation en Slovaquie en faveur de l'indé-

pendance. La radio de Vienne se mettait de la partie. Le Gouverne-
ment tchèque, effrayé devant la rapidité avec laquelle le mouvement
se développait, retirait le pouvoir à Mgr Tiso, qui était jugé trop

temporisateur. M. Hitler attendait cette faute. Il ne semble avoir

pris qu'à ce moment, c'est-à-dire vers le 9 mars, les décisions qui

ont conduit à la disparition de la Tchécoslovaquie. Mgr Tiso est con-

voqué à Berlin. Le Führer lui notifie l'invasion prochaine de la

Bohême et de la Moravie et l'invite, sous peine de voir la Slovaquie

subir le même sort, à provoquer la séparation immédiate et com-
plète de celle-ci d'avec Prague.

Hongrois et Polonais s'empressent de reconnaître, en vue d'éviter

la mainmise allemande sur la Slovaquie, l'indépendance de ce pays
dès le 14 mars, jour de sa proclamation

;
l'Allemagne qui l'a pro-

voquée s'abstient, elle, au contraire, mais envoie des troupes qui

occupent Bratislava. Mgr Tiso, sous leur pression, demande par
télégramme sa protection au Führer qui l'accorde aussitôt. Les
troupes allemandes poursuivent leur avance en Slovaquie, mais, à

la suite des représentations de la Pologne, il est décidé de les

ramener sur la ligne de la Vaag,

Coulondre.

NO 160.

( page 177 )

M. Léon Noël, Ambassadeur de France à Varsovie,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Varsovie, le 10 juillet 1939.

Au cours d'un bref séjour à Dantzig, le premier secrétaire de
cette Ambassade, tant par les indications que lui a données notre
consul que par les entretiens qu'il a eus avec le Haut-Commissaire
de la S.D.N., le Commissaire général de Pologne et certaines auto-
rités dantzicoises, a recueilli des impressions intéressantes dont
voici l'essentiel.

I. La vague d'agitation qui s'est manifestée pendant quelques
jours dans la Ville Libre marque un reflux sensible. Mais pour
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apprécier le sens et Tamplitude toute relative de ce reflux, il con
vient de souligner que l'effervescence qu'on avait observée dans la

Ville Libre a été considérablement exagérée par le souci d'une

propagande intéressée et n'a jamais présenté le caractère de pré-

paratifs organisés en vue d'une action violente.

II. Dans la mesure où l'on peut s'en rendre compte, cet apaise-

ment n'a arrêté en rien la militarisation de la Ville Libre qui se

poursuit méthodiquement.

Les effectifs de la police ont été portés à 3.000 hommes. La for-

mation du corps franc se poursuit. Le noyau a été constitué par

300 SS venus de Prusse orientale, qui portent sur la manche de

leur uniforme la mention «Reichswehr Dantzig». Les casernes ren-

ferment plusieurs milliers de jeunes gens venus du Reich, mais
qu'on affirme d'origine dantzicoise. La contrebande d'armes (fusils,

mitrailleuses, batteries anti-aériennes, tanks légers, avions, etc.) se

poursuit. L'entrée dans les chantiers de la Schichau, où ce matériel

est débarqué, est sévèrement interdite. Tous les tailleurs et même
toutes les couturières de la Villa Libre ont été réquisitionnés sans

exception pour confectionner des uniformes.

Il serait inexact de dire que ces mesures de réarmement sont

affichées, mais elles sont reconnues par les autorités. Il ne faut pas

d'autre part s'en exagérer le rythme, ni même l'importance. Ce
réarmement ne présente pas en tout cas le caractère fébrile de dispo-

sitions qui seraient prises en vue d'un coup de force prochain. Il

s'agit plutôt d'une préparation progessive de la militarisation de la

Ville Libre, en vue de parer à des éventualités qui n'apparaissent

peut-être pas encore d'une façon très précise aux nationaux-socia-

listes eux-mêmes.

Les autorités dantzicoises déclarent que la Ville Libre veut

être en état « de ne pas se laisser envahir sons résistance ( comme
Prague !) ». Elles disent aussi que Dantzig doit se défendre contre

une agression éventuelle des Polonais. Cet argument n'est pas d'ail-

leurs de pure propagande : il répond à une inquiétude réelle de la

population. Ces derniers jours, alors qu'en Europe occidentale on

envisageait la possibilité d'un prochain putsch à Dantzig, les Dantzi-

cois, eux, ont paru redouter sincèrement une initiative polonaise.

III. Si l'on considère les quatre éléments— les Polonais, la popu-

lation dantzicoise le Parti et le Sénat — qui constituent les éléments

locaux de la question, on peut noter les observations suivantes.

a. Entre les Polonais et les autorités dantzicoises, les difficultés ne

cessent pas. Le Commissaire général de Pologne, M. Chodacki,

reconnaît qu'il voit surgir chaque jour vingt ou trente faits nou-

veaux. Mais, de part de d'autre, on évite pour l'instant d'en faire

des incidents. L'attitude prise par les inspecteurs polonais des
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douanes est à cet égard significative : ils ferment leurs bureaux la

nuit et paraissent ne pas remarquer la contrebande.

Au cours de son entretien avec mon collaborateur, M. Chodacki
a tenu à rappeler que la Pologne était toujours prête à négocier. Il

a, a-t-il dit, un «plan de négociation tout prêt», approuvé par M.
Beck. Mais il est pour l'instant impossible de songer à s'en servir.

«Nous sommes entre deux limites, a-t-il ajouté, celle, rigide, du
«je veux» de M. Hitler et celle beaucoup plus élastique, du «non
possumus» polonais. On ne voit pas pour le moment de quelle

manière on pourrait les rapprocher. »

En attendant, les Polonais continuent à investir des sommes con-

sidérables dans les travaux du port de Dantzig. Ils font d'autre part

observer que, dans les cinq premiers mois de l'année, le mouvement
de ce port ( départs de bateaux, tonnages) accuse une augmentation
de 33 p. 100 sur 1938.

b. En ce qui concerne la population dantzicoise, si, avant la crise

actuelle, on pouvait évaluer à 60 p. 100 la proportion de ceux qui

souhaitaient le statu quo, celle-ci serait actuellement montée à 80 p.

100 au moins. L'opposition serait surtout réelle parmi les catholiques,

dont beaucoup sont d'origine polonaise mais en ont perdu la con-

science et qui constituent 40 p. 100 de la population.

Mais tout le monde est d'accord pour reconnaître que les senti-

ments de la population dantzicoise n'ont aucune importance. Elle

paraît d'ailleurs terrorisée et multiplie les «Heil Hitler».

c. C'est au Parti et, dans le Parti, à la Gestapo, que va tout le

pouvoir. Or le Parti, c'est Berlin, le Gauleiter Forster, qu'on dépeint

comme une sorte de «garçon boucher, joyeux drille», qui depuis

sa première jeunesse appartient au Parti et qui a, paraît-il, ses

entrées auprès du Chancelier Hitler qui a de l'amitié pour lui, mais
dont il n'est naturellement que l'instrument.

d. Entre les deux, il y a le Sénat, flatté de faire figure de Gou-
vernement, qui au fond partage plus ou moins le sentiment de la

population, mais qui est bien obligé de parler et d'agir comme
l'entend le Parti.

Mais le Sénat n'est qu'une façade.

Lorsqu'on observe l'état des choses régnant à l'heure actuelle

à Dantzig, on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec

la situation intérieure de l'Autriche dans les mois qui ont précédé

l'Anschluss: une population sans enthousiasme, parfois secrètement

hostile, mais passive, un Gouvernement qui voudrait bien maintenir

le statu quo, mais sans puissance réelle, enfin le Parti, minorité

active, qui seule agit.

IV. Le rapprochement que l'on est amené à faire entre Dantzig

et l'Autriche ne se justifie pas seulement par la situation intérieure
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de la Ville Libre, mais aussi par les méthodes que la politique alle-

mande paraît pour l'instant disposée à y employer.

L'Allemagne a, jusqu'ici, pour arriver à ses fins, eu recours à

deux systèmes : tantôt la surprise, l'attaque brusquée, tantôt la pré-
paration lente, l'attente patiente des circonstances favorables. Le
Reich a essayé de la première méthode en Autriche, à l'époque de
l'assassinat de Dollfuss; il a dû reculer devant l'Italie. Il a alors

envoyé à Vienne M. de Papen et a attendu la dislocation du front

des Puissances occidentales. Le succès que la première méthode
avait connu depuis en Tchécoslovaquie a certainement donné un
moment aux dirigeants de Berlin le désir d'agir de même à Dantzig.

Les résistances de la Ville, les résolutions française et anglaise

semblent les avoir persuadés qu'il faut, une fois de plus, avoir

recours à la seconde.

Bien des signes donnent à penser que déjà on se préoccupe dès

maintenant d'endormir les vigilances. La démarche faite par le prin-

cipal collaborateur du Gauleiter Forster, M. Zarske, chef de la

presse du Parlement, rédacteur en chef du Vorposten, ainsi que les

propos tenus dans le même sens par le Gauleiter de Prusse orientale,

M. Koch, pourtant l'ennemi juré de M. Forster, auprès du Haut-
Commissaire Burckhardt, paraît à cet égard significative. M. Zarske

répète avec insistance que « Dantzig ne valait vraiment pas une
guerre». M. Zarske s'est en même temps préoccupé, d'une manière
assez frappante, d'écarter le souvenir du précédent tchécoslovaque.

Il a confessé que « cette expédition avait été une erreur » et a même
ajouté qu' « à Berlin on ne savait plus comment en sortir et qu'on

voudrait bien trouver une solution ...»

Sans doute l'évolution que chacun s'accorde à voir se dessiner

dans ce sens à Dantzig n'en est encore qu'à son début. Bien des

considérations ou des incidents fortuits peuvent évidemment en

changer le cours, en particulier si M. Hitler, qui pour l'instant paraît

vouloir profiter de son crédit pour faire attendre aux Dantzicois la

réalisation de ses promesses, devait être amené à s'imaginer qu'on

pût voir là le signe d'un recul.

Il est en tout cas un fait sur lequel les observateurs étrangers

à Dantzig sont unanimes : c'est qu'il convient de ne pas attribuer

trop d'importance aux vicissitudes quotidiennes du petit monde
provincial qu'est la Ville Libre. Elles peuvent certes reconnaissent-

ils, avoir la valeur d'une indication, jouer le rôle de baromètre, mais

toute la partie se joue et se jouera entre Berlin et Varsovie, Berlin,

Londres et Paris.

Léon Noël.
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NO 337.

( page 321 )

M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères,

à M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin.

Paris, le 1^^ septembre 1939, 17 h. 55.

Je vous confirme mon coup de téléphone.

Le Gouvernement britannique a invité votre collègue à faire

auprès du Gouvernement allemand une communication urgente
dont Sir Nevile Henderson vous donnera lui-même connaissance.

Je vous prie de vous associer à cette démarche.

Vous vous bornerez, si une réponse vous est donnée, à déclarer

que vous en référez à votre Gouvernement.

Georges Bonnet.

NO 344.

( page 324 )

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 1^^ septembre 1939.

(Reçu par téléphone à 23 heures.)

Je me suis acquitté, à 22 heures, auprès de M. de Ribbentrop,

de la démarche prescrite par Votre Excellence.

Le Ministre des Affaires Étrangères, après avoir observé que
ma communication était identique à celle que venait de lui faire

mon collègue anglais, m'a répondu ce qui suit.

«Il n'y a eu, du côté allemand, aucune agression contre la

Pologne. C'est celle-ci, qui, durant des mois, s'est livrée à des

provocations continuelles en étouffant économiquement Dantzig,

en maltraitant les minorités, en se livrant à d'incessantes violations

de frontières.

C'est avec la plus grande patience que le Führer a enduré ces

provocations, espérant que la Pologne reviendrait à la raison.

Mais le contraire s'est produit. La Pologne, qui mobilisait depuis

des mois, a décrété la mobilisation générale hier soir. Les Polonais

ont effectué trois attaques en territoire allemand. Dans ces con-

ditions, on doit écarter la version d'une agression allemande.

Je vais transmettre aussitôt votre communication au Führer
et vous ferai part de sa réponse dès qu'elle me parviendra.»
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Conformément aux instructions téléphoniques de Votre Excel-

lence, je me suis borné à indiquer à M. de Ribbentrop que je

rendrais compte de sa réponse à mon Gouvernement.

Mon collègue et moi, avions demandé à être reçus simultané-

ment. M. de Ribbentrop a préféré nous recevoir séparément.

Coulondre.

N» 365.

( page 343 )

M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères,

à M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin.

Paris, le 3 septembre 1939, 10 h. 20.

Hier soir, à la suite de la communication qui nous a été faite

par le Gouvernement britannique et à la suite de la séance de
la Chambre des Députés française, le Gouvernement français réuni

en Conseil de Cabinet a pris les décisions suivantes, qu'il m'a
chargé de vous remettre.

Vous vous présenterez aujourd'hui 3 septembre, à midi, à la

Wilhelmstrasse et vous demanderez la réponse du Gouvernement
allemand à la communication que vous lui avez remise le

1^ septembre, à 22 heures.

Si la réponse aux questions posées dans cette communication
est négative, vous rappellerez la responsabilité évoquée à la charge

de l'Allemagne au cours de votre dernière audience et vous noti-

fierez au Ministre des Affaires Étrangères du Reich ou à son

représentant que le Gouvernement français se trouve, du fait de

la réponse allemande, dans l'obligation de remplir à partir

d'aujourd'hui, 3 septembre, à 17 heures, les engagements que la

France a contractés envers la Pologne et qui sont connus du Gou-
vernement allemand.

Vous pourrez dès ce moment demander vos passeports.

Georges Bonnet.

NO 367.

( page 344 )

M. Coulondre, Ambassadeur de France à Berlin,

à M. Georges Bonnet, Ministre des Affaires Étrangères.
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Berlin, le 3 septembre 1939.

(Reçu par téléphone à 17 h. 50.)

J'ai l'honneur de confirmer ci-dessous la communication que j'ai

faite à Votre Excellence par le téléphone, à 13 heures.

M. de Ribbentrop est rentré à midi. J'ai été reçu à cette heure

par le Secrétaire d'État, mais celui-ci m'a déclaré qu'il n'était pas

en mesure de me dire si une réponse satisfaisante était faite à ma
lettre du 1^^ septembre, ni môme si une réponse pouvait y être

faite. Il a insisté pour que je voie M. de Ribbentrop lui-même.

Dans ces conditions, j'ai demandé à être reçu par le Ministre des

Affaires Étrangères dans le plus bref délai.

J'ai été conduit auprès de M. de Ribbentrop à midi 30.

Je lui ai demandé s'il pouvait me donner une réponse satis-

faisante à ma lettre que je lui avais remise le 1^^ septembre,

à 22 heures.

Il m'a répondu ce qui suit :

«Après la remise de votre lettre, le Gouvernement italien a

saisi le Gouvernement allemand d'un projet de compromis, en

indiquant que le Gouvernement français était d'accord. Plus tard,

M. Mussolini nous a fait savoir que le compromis envisagé avait

échoué devant l'intransigeance britannique. Ce matin, l'Ambas-
sadeur d'Angleterre nous a remis un ultimatum qui espirait deux
heures plus tard. Nous l'avons rejeté, pour la raison qui est

exposée dans le mémorandum que j'ai remis à l'Ambassadeur
d'Angleterre aujourd'hui et dont je vous donne une copie.

Si le Gouvernement français se croit tenu par ses engagements
envers la Pologne d'entrer dans le conflit, je ne puis que le

regretter, car nous n'avons pas de sentiment d'hostilité envers la

France. (Pest seulement si la France nous attaque que nous nous
battrons contre elle, et ce sera de sa part une guerre d'agression. »

Je demande alors au Ministre des Affaires Étrangères si je

devais conclure de ces propos que la réponse du Gouvernement
du Reich à ma lettre du 1^^ septembre était négative : « Oui »,

m'a-t-il répondu.

«Dans ces conditions, je dois de la part de mon Gouvernement,
vous rappeler une dernière fois la lourde responsabilité assumée
par le Gouvernement du Reich en engageant sans déclaration de

guerre les hostilités contre la Pologne et en ne donnant par suite

à la suggestion faite par les Gouvernements de la République
française et de Sa Majesté britannique de suspendre toute action

agressive contre la Pologne et de se déclarer prêt à retirer prompte-
ment ses forces du territoire polonais.

«J'ai la pénible mission de vous notifier qu'à partir d'aujour-
d'hui, 3 septembre, à 17 heures, le Gouvernement français se
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trouvera dans l'obligation de remplir les engagements que la

France a contractés à l'égard de la Pologne et qui sont connus
du Gouvernement allemand.»

«Eh bien, a déclaré M. de Ribbentrop, ce sera la France qui

sera l'agresseur.»

Je lui ai répondu que l'histoire en jugera.

Coulondre.

DOCUMENT 2949-PS

TRANSCRIPTS OF GÖRING'S TELEPHONE CONVERSATIONS WITH
SEYSS-INQUART, RIBBENTROP AND OTHERS, AND OF HITLER'S
WITH COUNT PHILLIPP OF HESSE, 11 TO 13 MARCH 1938, CON-
CERNING THE RESIGNATION OF THE SCHUSCHNIGG GOVERN-
MENT AND THE GERMAN MARCH INTO AUSTRIA (EXHIBIT USA-76)

BESCHREIBUNG:
Urk 29-teilig I W von 14 Teilen

Erstes S: UTi I beide Stp rot I AktenzeiAen Ti

Geheime Reichssache!

Reichslufftfahrt-Minjsterium

— Forschungsamt—
B.-Nr.F.A. V j 106/38 g Rs....

den 14. März 1938

D e m H e r r n G e n e r a 1 f e 1 d m a r s c h a 1 f

lege ich anliegend gehorsamst, wie befohlen,

die Abschriften der von Herrn Generalfeldmarschall geführten

Gespräche vor.

i.A.

Hilm')

Zweites S :

Aktennotiz über die entscheidenden Telefongespräche des Feld-

mar Schalls (F.) mit Minister Seyss-Jnquart (S.)

^) U zweifelhaft
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14^5 Uhr. Anruf des F.

F. „Guten Tag Herr Doktor. Jst mein Schwager bei Ihnen?"

S. „Nein".

Daraufhin nahm das Gespräch ungefähr folgenden Verlauf:

F. „Wie steht es bei Jhnen? Sind Sie zurückgetreten oder haben
Sie etwas Neues zu melden?"

S. „Der Kanzler hat die Wahlen für Sonntag aufgehoben, deswegen
S. und die anderen Herren in eine^) schwierige^) Lage. versetzV)

Neben der Aufhebung der Wahl werden auch umfangreiche

Sicherheitsmaßnahmen angeordnet, u. a. Ausgehverbot nach

8 Uhr abends."

F. sagte darauf hin, daß nach seiner Auffassung die Maßnahmen
des Kanzler Schuschnig in keiner Form genügen würden. Er
könnte zwar offiziell dazu in diesem Augenblick keine Stellung

nehmen, da er dazu allein nicht berechtigt wäre. F. wird in

kürzester Zeit Bescheid sagen. Er sehe in der Aufhebung der

Wahl nur eine Verschiebung aber keine Änderung des gegen-

wärtigen Zustandes, der durch das Verhalten des Kanzler
Schuschnig durch den Bruch des Berchtesgadener Abkommens
herbeigeführt ist.

Drittes S :

Daraufhin fand ein Gespräch zwischen F. und dem Führer statt.

Anschließend rief F. den S. wieder an. Das Gespräch wurde um
1505 Uhr geführt.

F. teilte S. mit, daß Berlin sich mit der Entscheidung des Kanzlers

Schuschnig in keiner Weise einverstanden erklären könnte, da
ider Betreffende durch den Bruch des Berchtesgadener Abkom-
mens nicht mehr das Vertrauen

der
— Seite 2 —

der hiesigen Stellen genieße und deswegen auch kein Vertrauen
zu seinen zukünftigen Handlungen mehr bestehe. Es würde von
hier aus verlangt, daß die nationalen Minister S. usw. von sich

aus sofort dem Kanzler ihre Demission einreichen und vom
Kanzler verlangen müßten, daß er ebenfalls zurücktrete.

F. teilte nocht mit, daß, falls spätestens in einer Stunde hier

kein Bescheid eingegangen wäre, man annähme, daß S. nicht

) „eine" aus „einer", „sdiwierige" aus „schwierigen" verbessert, „versetzt" ein-

gefügt (Kop)

355



2949-PS

mehr in der Lage wäre, zu telefonieren. Das würde bedeuten,

daß die Herren ihre Demission eingereicht hätten.

S. wurde aufgefordert,dann das verabredete Telegramm an
d en Führer abzuschicken.

Selbstverständlich könnte mit der Demission Schuschnigs auch
nur eine unverzügliche Beauftragung des S. mit der Neubildung
des Kabinetts durch den Bundespräsidenten erfolgen.

Viertes S:

AnrufdesS. uml5''Uhr.

S. teilte dem Feldmarschall mit, daß der Kanzler Schuschnig sich

auf den Weg^) zum Bundespräsidenten Miklas begeben habe, um
seine und die Demission des gesamten Kabinetts einzureichen.

Auf die Frage des F., ob damit auch der Auftrag an S. wegen
Neubildung des Kabinetts sichergestellt sei, erklärte S. , daß er

spätestens bis 17^° entsprechenden Bescheid an F. geben wird.

F. erklärte kategorisch, daß dies außer der Demission des Kanzler

Schuschnig eine unumstößüche Forderung sei.

Kd')

F ü n f t e 8 S :

Generalfeldmarschall Görin g, Reichskanz-
lei — Berlin, mit derDeutschen Gesandtschaft,
Wien, Dombrowski (pho.) 11.3.38 Berlin — Wien
JfjOO 17"^

D.: Ich muss folgendes melden: also Seyss-Inquart hat gesprochen

? mit dem Bundeskanzler bis 16^^, Er ist aber nicht in der Lage,

das Kabinett bis 11^^ aufzulösen, ? weil es technisch nicht geht.

G.: Bis 19^0 muss das Kabinett gebildet sein und verschiedene Mass-

nahmen. Ist der S.I. da?

D.: Der ist eben nicht da. Der ist in der Verhandlung, darum hat

er mich hergeschickt, das zu telefonieren.

G.: Also was lässt er sagen? Genau wiederholen!

D.: Also er lässt sagen, dass er nicht in der Lage ist...

„dem Wege" in „den Weg" verbessert (Kop)

2) U zweifelhaft
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(Goring unterbricht: Was lässt er denn überhaupt sagen?)

Er lässt sagen, dass er Bedenken hat, dass die Parteiforma-

tionen, die draussen sind, jetzt schon hereinkommen.

G.: Das ist alles nicht die Rede! Ich will wissen, was los ist. Hat

er Ihnen gesagt, dass er Bundeskanzler ist?

D.: Jawohl!

G.: Ist Ihnen übertragen worden?

D.: Jawohl!

G.: Jawohl! Weiter! Bis wann kann er das Kabinett bilden?

D.: Das Kabinett kann er bis 9^^ vielleicht ...

G.: Das Kabinett muss bis V28 gebildet sein!

D.: Bis V28 Uhr.

— Seite 2 —

G.: Dazu kommt der Keppler jetzt hin.

D.: Dann weiter. Die SA und SS ist bereits als Hilfspolizei ein-

geteilt worden.

G.: (G. wiederholt den letzten Satz) Die Forderung, dass die Partei

sofort erlaubt wird, muss ebenfalls erteilt werden.

D.: Jawohl, das geht in Ordnung!

G.: Geht in Ordnung! Mit allen ihren Gliederungen, SA, SS, HJ.

D»: Jawohl! Herr Generalfeldmarschall, nur das eine, dass die

Formationen, die in der Emigration sind, vorläufig noch nicht

hereinkommen.

G.: Die werden in den nächsten Tagen erst kommen!

D.: Ja, er meint, nach vollzogener Abstimmung dann.

G.: Nein, nein, was wollt Ihr den für ne Abstimmung machen?

D.: Ja, er meint, dass das Programm, was dann vorliegt, von Hitler

durchgeführt wird.

G.: Ja, einen Moment . . . wegen der Abstimmung, da kommen
noch besondere Sachen, nidit wahr. Also jedenfalls, d i e Ab-
stimmung morgen ist aufzuheben.

D.: Ja, das ist schon erledigt. Das kommt überhaupt nicht mehr
in Frage!

G.: Gut, das Kabinett muss eindeutig ein nationalsozialistisches sein.

D.: Jawohl, das ist ebenfalls festgestellt, das muss bis V2 8

G.: (unterbricht) bis V2 8 gemeldet sein und Keppler bringt ver-

schiedene Namen, die hineinkommen sollen.

D.: Jawohl — bitte — das Eine bittet der S.I. wegen der Forma-
tionen in der Emigration, dass die erst später kommen und
nicht jetzt.
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— Seite 3 —

G.: Naja, darüber kann . . also gut, darüber . . das dauert sowieso

noch ein paar Tage (?).

D.: Das ist seine Bitte.

G.: Jawohl.

D.: Das geht also in Ordnung?

G.: Ja, also die kommen zunächst nicht sofort, da wird noch extra

mit ihm drüber verhandelt.

D.: Gut, Herr Generalfeldmarschall!

G.: Ja, weiter! Die Partei ist klar erlaubt?

D.: Aber das ist doch . . da ist keine Diskussion zu nötig drüber!

G.: Mit allen ihren Verbindungen?

D.: Mit allen ihren Verbänden hier im Inlande!

G.: In Umformen?
D.: In Uniformen!

G.: Gut!

D.: macht darauf aufmerksam, dass die SA und SS bereits seit

einer halben Stunde Dienst macht, das gehe also alles in

Ordnung.

G.: Und wegen der Abstimmung, da kommt noch jemand Beson-

deres runter und wird sprechen, was das für 'ne Abstimmung
sein soll.

D.: Naja, das hat ja Zeit dann.

G.: Das hat Zeit. Inq. meinte, das Verhältnis Deutschland —
Österreich müsste auf eine neue Basis gestellt werden?

D.: Was er damit gemeint hat? Ja, er meint, dass die Unabhängig-
keit Österreichs verbleibt, nichtwahr, dass man sonst aber eben

alles nationalsozialistisch regelt.

— Seite 4 —

G.: Na, das wird sich alles ergeben. Sagen Sie, die Verbände müssen
in den nächsten Tagen jetzt auch runter. Das ist im Interesse

von S.I. selbst, dass er tadellose Verbände bekommt, die ihm
absolut zur Verfügung stehen.

D.: Aber darüber wird er (S.I.) noch mit Ihnen selber sprechen.

G.: Ja, das kann er tun.

D.: Damit er weiss, wer da reinkommt.Das hat aber noch ein paar

Tage Zeit.

G.: Ja, und bis 7^^ Vollzugsmeldung über das Kabinett.

D.: Jawohl, das hat er bis dahin (geschafft?).

G.: Und dann soll er um 7^^ auch mit dem Führer sprechen. Und
das Kabinett, da bringt der Keppler die Namen. Ich habe da
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noch vergessen: Fischbeck (?), Fischbeck muss also Handel und
Wirtschaft bekommen.

D.: Selbstverständlich, das ist doch ganz klar.

G.: Kaltenbrunner (?) soll das Sicherheitswesen bekommen und
Bähr (?) soll die Wehrmacht bekommen. Das Bundesheer soll

S.I. selbst nehmen zunächst. Dann Justiz ist klar, wissen Sie

wen?

D.: Ja, ja!

G.: Nennen Sie den Namen!

D.: Ja, Ihr Schwager, nicht?

G.: Ja?

D.: Ja!

G.: Ja. Und dann Fischbeck (?) auch, nicht wahr?

D.: Ja, das ist schon in Ordnung.

— Seite 5 —

G.: Passen Sie auf, die ganzen Presseleute, die müssen sofort weg
und unsere Leute.

D.: Ja, der Mann, den Sie wegen der Sicherheit genannt haben.

G.: Kaltenbrunner, ja der soll die Sicherheit bekommen. Und dann
passen Sie auf, sofort die Presseleute.

— Beide sprechen durcheinander, D. sagt verschiedene Male

ja, ja. —
G.: Also 1730, nein V2 8 Uhr.
— Verabschiedung —
Much (?) kommt dann an den Apparat, macht G. darauf auf-

merksam, dass Keppler erst um 5^^ komme. G. sagt M., er habe
D. ja eben die Namen durchgegeben.

M. bittet, auch noch mal anschliessen zu dürfen, die Partei-

formationen von draussen erst loszulassen, wenn es „hier"

gewünscht wird.

G.: Ja, nein, der Führer will — das wird er dem Seyss selbst

sagen — das sind die diszipliniertesten und besten Verbände,
die werden dem S. unmittelbar unterstellt, damit hat er den
besten Rückhalt.

M.: Ja, aber aussenpolitisch . .

.

G.: (unterbricht) das vertreten wird. Die aussenpolitische Linie

wird ausschliesslich von Deutschland vertreten, in dieser Rich-

tung. Im übrigen werden darüber der Seyss und der Führer
noch sprechen, das dauert ja sowieso eine ganze Zeit, bis die

in Marsch gesetzt werden können. Jedenfalls kommen sie nicht

heute oder morgen oder übermorgen.
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Sechstes S:

Generalfeldmars ch all Göring mit Dr. Ullrich
(phon.) Wien. 11.3.38 BerUn — Wien 17'" — IT^

U.: Ich war eben auf der Suche nach dem Herrn, um ihm aus
Eigenem dasselbe nochmal zu sagen.

G.: Pass mal auf, Franz, Du übernimmst Justiz und auf Wunsch
des Führers vorläufig noch mit das Äussere (Ministerium), das
kriegt später dann jemand anders.

U.: Bitte noch eins. Fischbach (?) hat die Absicht, bevor er die

Betrauung endgültig annimmt, noch zum Führer zu . .

.

G.: Das soll er jetzt nicht tun, das ist jetzt gamicht notwendig.

U.: Dann ruft er Dich an, ich bin auch dagegen.

G.: Er soll mich dann anrufen. Es ist jetzt keine Zeit dafür. Er
soll sich auch keine besonderen reservatio holen, er muss jetzt

erst verantwortungsbewusst für die Geschichte handeln. Er soll

sich aus dem Bundeskanzleramt noch Gewerbe (?) vorbehalten,

Kaltenbrunner (ph.) Sicherheit, Du Justiz und vorläufig aussen.

U.: Weiss er das schon?

G.: Letzteres noch nicht, das werde ich ihm selber sagen. Er soll

sofort das Kabinett bilden, nicht hierher fliegen, denn bis 7^®

muss das Kabinett gebildet sein, sonst hilft das ja alles nicht.

Sonst rollt die Sache, und dann komimen ganz andere Ent-

scheidungen.

— Seite 2 —

U.: Das ist ja selbstverständlich, werde ich sofort machen.

G.: Und dann ein wichtiger Punkt, den ich vorhin vergessen habe,

der an sich selbstverständlich ist. Rascheste Entwaffnung der

Roten, die gestern bewaffnet worden sind, und rücksichtslos,

das ist ja selbstverständlich. Also er soll mich gleich anrufen,

er soll nicht fliegen, das hat keinen Sinn. Einen Moment mal.

Er soll anrufen unter folgender Nummer: 125224 (Hier wird

das Gespräch unterbrochen).

— Das Gespräch wird zweimal unterbrochen, zu Anfang
und zum Schluss. Die Unterbrechung schien in Wien geschehen

zu sein. —

Siebentes S:

Generalfeldmarschall Göringmit Seyss-Inquart.
11.3.38 Wien— BerHn 17'*—17'^
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S.: Die Situation ist so: Der Bundespräsident hat die Demission

angenommen, er steht aber auf dem Standpunkt, dass er für

(?) Berchtesgaden und seine Folgen nur den Kanzler verant-

wortüch hält und er möchte daher . . .»sondern er möchte die

Kanzlerschaft einen Mann wie Ender (?) geben. Es sind augen-
blicklich die Herren von uns (?) selbst bei ihm, der Klawot-
schnik (??) usw. und stellen ihm die Sitaution vor.

G.: Ja, also passen Sie auf! Das ändert die ganze Lage! Sagen
Sie dem Bundespräsidenten, oder irgend jemand, dass natürlich

das völlig anders ist wie uns mitgeteilt wurde. Der Gowot-
schnik (?) teilte in Ihrem Auftrag mit, dass Sie die Kanzler-
schaft bekommen hätten.

S.: Ich selbst? Wann hat er das gesagt?

G.: Vor einer Stunde. Er sagte, Sie hätten die Kanzlerschaft und
die Partei wäre schon wieder hergestellt, SA, SS wäre schon

zur Hilfspolizei aufgerufen usw.

S.: Nein, das ist nicht so. Ich habe dem Bundespräsidenten den
Vorschlag gemacht, mir die Kanzlerschaft zu geben, das dauert

allgemein 3 bis 4 Stunden. Was die Partei betrifft, so haben
wir noch nicht die Mötlichkeit, die Partei herzustellen, haben
aber die Formationen SA und SS angewiesen, dass sie den
Ordnungsdienst übernehmen.

- Seite 2 —

G.: Also, das geht so nicht! Das geht unter keinen Umständen! Die

Sache ist jetzt im Rollen, also bitte, es muss jetzt sofort dem
Bundespräsidenten mitgeteilt werden, dass er unverzüg-
lich Ihnen die Macht zu übergeben hätte als Bundeskanzler

und dass er das Ministerium so anzunehmen hat, wie es gesagt

worden war, also Sie Bundeskanzler und das Heer ....

S.: (unterbricht) Herr Generalfeldmarschall, jetzt ist der Mühlmann
(?) gerade gekommen, der dort war, darf er Ihnen berichten?

G.: Ja!

— Dr. Mühlmann (?) spricht weiter mit G. —
M.: Die Situation ist so, dass der Bundespräsident noch immer

hartnäckig die Zustimmung verweigert und eine diplomatische

Aktion, eine offizielle, seitens des Reiches fordert. Wir wollten

ihn jetzt, drei Nationalsozialisten, Rodenstock (?) Dreila (?)

und ich, persönlich sprechen, um ihm nahe zu legen, in dieser

, aussichtslosen Situation das einzig Mögliche zu tun, nämlich

ja zu sagen. Er hat uns nicht einmal vorgelassen. Es sieht

insofern also aus, als ob er keineswegs gewillt wäre, nach-

zugeben.
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G.: (kurze Besprechung) Geben Sie mir S.I.

— S.I. führt das Gespräch fort. —
G.: Also bitte folgendes: Sie möchten sich sofort zusammen mit

dem Generalleutnant Muff (?) zum Bundespräsidenten begeben
und ihm sagen, wenn nicht unverzüglich die Forderungen, wie
benannt, Sie kennen sie, angenommen werden, dann erfolgt

— Seite 3 —

heute nacht der Einmarsch der bereits an der Grenze aufmar-
schierten und anrollenden Truppen auf der ganzen Linie und
die Existenz Österreichs ist vorbei! Der Generalleutnant Muff
möchte sich mit Ihnen hinbegeben und verlangen, sofort vor-

gelassen zu werden und das ausrichten. Bitte geben Sie uns
unverzüglich Nachricht, auf wedchem Standpunkt Miklas

bleibt. Sagen Sie ihm, es gibt keinen Spass jetzt. Es ist gerade

vorhin durch diese falsche Darstellung im Moment angehalten

worden, aber jetzt ist die Sache so, dass dan heute Nacht

der Einmarsch an allen Stellen Österreichs beginnt. Der Ein-

marsch wird nur dann aufgehalten, und die Truppen bleiben

an der Grenze stehen, wenn wir bis 7^^ die Meldung haben,

dass der Miklas die Bundeskanzlerschaft Ihnen übertragen hat.

(Es folgt ein kurzer gestörter Satz.) . . gleichgültig welche das

auch sei, auf sofortige Wiederherstellung der Partei mit allen

ihren Organisationen . . . (wieder Störung)und lassen Sie dann
im ganzen Land jetzt die Nationalsozialisten hoch gehen. Sie

dürfen überall jetzt auf die Strasse gehen. Also bis 7^^ Uhr
Meldung. Der Generalleutnant Muff soll mit hingehen. Ich

werde sofort Muff dieselbe Weisung geben. Wenn der Miklas

das nicht in 4 Stunden kapiert, muss er jetzt eben in 4 Minuten
kapieren.

S.: Na, gut!

Achtes S :

Generalfeldmarschall Görin g verlangt den
deutschen M i 1 i t ä r - A 1 1 a c h é Generalleutnant
Muff (?). Anstelle von M. kommt Keppleran den
Apparat.

11.3.38 Wien — Berlin 18^' — 18^*

K.: Ich habe Muff gesprochen. Die Muff-Aktion ist neben meiner
hergelaufen, da wusste ich nichts davon. Muss ist jetzt oben
gewesen beim Präsidenten, der hat auch abgelehnt. Ich lasse
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eben noch mal raufteïefonieren, ob der Präsident mich in

letzter Minute noch zu sprechen wünscht oder nicht.

G.: Wo ist der Muff jetzt?

K.: Der Muff ist wieder runtergekommen. Seine Aktion war
erfolglos.

G.: Ja, was sagt er denn?

K.: Ja, erwürde das nicht tun.

G.: Dann soll ihn der Seyss - Inquart absetzen! Gehen Sie noch

mal rauf und sagen Sie ihm ganz glatt, der S.I. sollte die

nationalsozialistische Wache ausrufen und die Truppen bekom-
men jetzt in 5 Minuten von mir den Befehl zum Einmarsch.

K.: (holt Muff an den Apparat)

Muff (?) meldet sich nicht mit Namen!
M.: Tatsache ist, dass der Versuch Schuschnigg's der Welt zu be-

weisen, dass die Nationalsozialisten keine Mehrheit haben,

nur durch die Waffendrohung des deutschen . . . (das Gespräch
wird auf ca. 3 Minuten von Wien aus unterbrochen. G. bleibt

am Apparat).

— Unbekannt männlich —
U.: Hailoh?

— Seite 2 —

G.: Ist da der Staatssekretär Keppler?

U.: Nein, der ist gerade beim Bundeskanzler!

G.: Beim Bundespräsidenten!

U.: Nein, beim Bundeskanzler, die sind alle zusammen, Bundes-
präsident und Bundeskanzler.

G.: Wer ist am Apparat?

U.: Fehsemeier (?), Adjutant von . .

.

G.: Ist er raufgegangen?

U.: Jawohl, eben gerade!

G.: Wer ist oben bei ihm?

U.: Der Bundespräsident, der Bundeskanzler untd Bürgermeister

Schmidt!

G.: Ja, ich bleibe am Apparat. — Fehsemeier es muss jetzt schnell

gehen, jetzt haben wir nur noch 3 Minuten Zeit!

U.: Ich weiss, jawohl!

— Göring wartet einige Zeit am Apparat. —
K.: kommt als erster an den Apparat „Also ich war nochmal eben

beim Präsidenten und er hat alles abgelehnt!

G.: Hat alles abgelehnt! Gut! Dann soll der Seyss sofort anrufen.
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K.: Er kann gleich ans Telefon kommen.
— Seyss-Inquart kommt ans Telephon. —

G.: Ja, also, wie ist es?

S.: Bitte, Herr Feldmarschall, ja?

G.: Ja, wie steht es!

S.: Ja, öh, der Bundespräsident bleibt auf dem alten Standpunkt
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noch. Jetzt ist der Bundeskanzler (sehr undeutlicher Doppel-
name .... Weserich (?) ) zu Schuschnigg hineingegangen, um
ihn von seinem Standpunkt abzubringen. Er hat sich selber

eingesetzt jetzt. Aber es ist noch keine Entscheidung!

G.: Ja, glauben Sie denn, dass in den nächsten Minuten eine Ent-

scheidung fallen kann?

S.: Na, länger als 5 bis 10 Minuten kann das Gespräch nicht dauern,

ich nehme an, dass es 5 bis 10 Minuten noch dauern wird.

G.: Passen Sie auf, dann will ich diese paar Minuten noch warten,

bis er rauskommt. Dann teilen Sie mir bitte mit Blitzgespräch

mit, unter Reichskanzlei, wie bisher. Aber es muss wirklich

schnell gehen. Ich kann es kaum verantworten, darf eigentlich

gamicht. Wenn das nicht ist, dann müssen Sie eben die Gewalt
übernehmen, nicht wahr?

S.: Ja, wenn erdroht?

G.: Ja.

S.: Ja, ja, dann werden wir schon antreten, nicht?

G.: Rufen Sie mich unter Blitzgespräch an!

Neuntes S:

Seyss-Inquart, Wien, berichtet General-
feldmarschall Görin g.

11. 3. 38 Wien — BerUn 195^ — 20^3

S.: Herr Dr. Schuschnigg wird im Radio die Mitteilung ergehen

lassen, dass ein Ultimatum der Reichsregierung gestellt wurde,

G.: Das habe ich gehört.

S.: Und die Regierung selbst hat sich ausser Amt gestellt. Der

General Schiwaski (ph.) hat hier das Kommando über das Mi-

litär und wird das Militär zurückziehen. Die Herren stellten

sich auf den Standpunkt, sie warten auf den Einmarsch.

G.: Also, sie haben Sie nicht betraut.
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S.: Nein.

G.: Sondern Sie Ihres Amtes enthoben?

S.: Nein. Es ist überhaupt niemand seines Amtes enthoben worden,
sondern die Regierung selber hat sich sozusagen von den Ge-
schäften zurückgezogen und lässt die Sache ablaufen.

G.: Und Sie sind nicht beauftragt worden, das ist abgelehnt?

S.: Das ist nach wie vor abgelehnt. Man stellt sich so vor, dass,

man lässt es darauf ankommen, auf den Einmarsch und stellt

sich so vor, dass nach Massgabe des Einmarsches die Vollzugs-

gewalt an andere Personen übergehen wird.

G.: Also gut, ich gebe den Befehl zum Einmarsch und dann sehen
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Sie zu, dass Sie sich in Besitz der Macht setzen. Machen Sie die

führenden Leute auf Folgendes aufmerksam, was ich Ihnen

jetzt sage: Jeder, der Widerstand leistet oder Widerstand
organisiert, verfällt augenblicklich damit unseren Stangerichten,

den Standgerichten der einmarschierenden Truppen. Ist das

klar?

S.: Ja.

G.: Einschliesslich führender Persönlichkeiten, ganz gleichgültig.

S.: Ja, die haben ja Befehl gegeben, keinen Widerstand zu leisten.

G.: Ja, ganz egal, auch der Bundespräsident hat Sie nicht beauf-

tragt, und das ist auch Widerstand.

S.: Na ja.

G.: Gut. Also Sie haben dafür den offiziellen Auftrag.

S.: Ja.

G.: Also, alles Gute. Heil Hitler.

Zehntes S:

Generalfeldmarschall Görin g mit General
(G. selbst redet den vor einer Stunde noch
Generalleutnant gewesenen mit General an)
Muff (.?), Deutsche Gesandtschaft, Wien.

11.3.38 Berlin — Wien 20^' — 20'^

G.: Sagen Sie doch dem Seyss-Inquart folgendes: Nach unserer

Auffassung ist ja jetzt die Regierung zurückgetreten, aber er

selbst ist ja nicht zurückgetreten. Also er soll die Regierung

weiterführen und amtieren und im Namen einer Regierung
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jetzt die notwendigen Anordnungen treffen. Der Einmarsch
erfolgt jetzt und es wird bekanntgegeben, dass, wer Widerstand
leistet, die Folgen zu tragen hat. Die österreichischen Verbände
können aber jederzeit sich anschliessen bzw. unter den Schutz

der deutschen Wehrmacht gehen. Der S. soll versuchen, dass

nicht alles drunter und drüber geht.

M.: Das macht er, der Seyss, er hält schon eine Ansprache!

G.: Und er soll aber jetzt die Regierung übernehmen, er soll die

Regierung übernehmen und jetzt die Sache rasch durchführen

und — am besten, der Miklas tritt zurück.

M.: Ja, das tut er nicht! Es war sehr dramatisch, ich habe etwa eine

Viertelstunde mit ihm, gesprochen. Er hat erklärt, dass er unter

keinen Umständen der Gewalt weichen und er ernenne keine

neue Regierung.

G.: So. Und er weicht nicht der Gewalt?

M.: Er weicht nicht der Gewalt!
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G.: Na was heisst das? Dann lässt er sich also ausheben?

M.: Ja, er bleibt also dort sitzen.

G.: Na gut, bei 14 Kindern muss man vielleicht sitzen bleiben. Also

schön, Sie sagen das Seyss, Seyss soll die Regierung übernehmen.

Elftes S :

General feldm arschall Göring wird vonKepp-
1er, z. Z. Wien, angerufen.

11.3.38 Wien — Berlin 20'^ — 20''

K.: Ich möchte Ihnen kurz berichten. Also BundespräsidenteMiklas

hat sich geweigert, etwas zu machen. Die Regierung ist aber

trotzdem ausser Funktion getreten. Ich habe mit Schuschnigg

gesprochen und der sagte mir, sie hätten ihre Funktionen nie-

dergelegt und wir müssten das machen.

G.: (lässt sich den letzten Satz wiederholen)

K.: Sie haben ihre Funktionen niedergelegt und Schuschnigg hat

selbst gesagt, wir sollen etwas machen und (successive ?). Buhler

(Buhler oder Buhle — sehr undeutlich) hat mit Seyss-Inquart

am Telefon gésprochen. er (?) hat am Rundfunk gesprochen, der

als Innenminister die Geschäfte weiterführt.

G.: (unterbricht) Das habe ich gelesen. Weiter.
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K.: Die alte Regierung hat Befehl gegeben dem Heer, dass es

keinerlei Widerstand leistet. Also es darf nicht geschossen

werden.

G.: Naja, das ist ja auch wurscht.

K.: Jetzt wird in Kürze Landesleiter Klosse (?) am Rundfunk
sprechen und jetzt (?) möchte ich fragen, oh nicht eine promi-
nente Persönlichkeit von Berlin auch einige Worte an die

Österreicher richtet.

G.: Ja, das weiss ich noch nicht. Nun passen Sie auf: Die Haupt-
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Hauptsache ist, dass sich jetzt Inquart der ganzen Regierung
bemächtigt, Rundfunk alles besetzt hält .

.

K.: Wir haben ja jetzt die Regierung.

G.: Ja eben, Ihr seid auch die Regierung. Nun passen Sie auf:

Folgendes Telegramm soll der Seyss-Inquart hersenden: Schrei-

ben Sie es auf:

,Die provisorische österreichische Regierung, die nach der De-
mission der Regierung Schuschnigg ihre Aufgabe darin sieht,

die Ruhe und Ordnung in Österreich wieder herzustellen,

richtet an die Deutsche Regierung die dringende Bitte, sie in

ihrer Aufgabe zu unterstützen und ihr zu helfen, Blutvergiessen

zu verhindern. Zu diesem Zweck bittet sie die deutsche Re-

gierung um baldmöglichste Entsendung deutscher Truppen.

K.: Also es marschieren SA und SS durch die Strassen, es ist aber

sehr ruhig. Hier ist alles mit den Fachschaften (?) zusammen-
geklappt.

G.: Also passen Sie auf: Die Grenzen muss er besetzen lassen, damit
die da nicht mit dem Vermögen abschieben.

K.: Jawohl.

G.: Und dann — vor allen Dingen führt er ja jetzt auch die

Aussenpolitik.

K.: Ja, da haben wir noch niemand!

G.: Ja, das ist ja egal, die muss jetzt der Seyss-Inquart führen und
der muss jetzt ein paar Leute berufen. Er soll die Leute berufen,

die wir ihm vorgeschlagen haben. Er soll jetzt eine provisorische

Regierung bilden. Es ist ganz egal, was der Bundespräsident

sagt.
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K.: Ja, die tun ja auch nichts!

G.: Nein, nein, er soll jetzt die Regierung bilden, wie er sie vor-

gehabt hat und das dem Ausland mitteilen.
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K.: Ja:

G.: Er ist ja der Einzige, der noch Gewalt in Österreich hat.

K.: Ja:

G.: Also unsere Truppen überschreiten heute die Grenze.

K.': Ja:

G.: Gut. Und das Telegramm möchte er möglichst bald schicken.

K.: wird das Telegramm S.I. ins Bundeskanzlerpalais schicken.

G.: Also bitte, legen Sie ihm das Telegramm vor und sagen Sie ihm,

wir bitten — er braucht das Telegramm ja garnicht zu schicken

er braucht nur zu sagen: einverstanden.

K.: Jawohl.

G.: Rufen Sie mich zu diesem Zweck an, entweder beim Führer

oder bei mir. Also macht es gut. Heil Hitler!

Zwölftes S:

Berlin verlangt Wien.
General Bodenschatz möchte Keppler
sprechen.
Dr. Dietrich Berlin. Keppler Wien.

11.3.38 Wien— Berlin 21^''

D.: Ich brauche dringend das Telegramm.

K.: Sagen Sie dem Generalfeldmarschall, dass Seyss Inquart ein-

verstanden wäre.

D.: Das ist hervorragend. Ich danke Ihnen.

K.: Achten Sie auf den Rundfunk. Es werden Meldungen durch-

kommen.
D.: Von wo?

K.: Von hier, von Wien aus.

D.: Also Seyss-Inquart ist einverstanden?

K.: Jawohl.

Dreizehntes S:

Philipp von Hessen verlangt den Führer.
11.3.38 FL Zürich 22'^ — 22^»

H.: Ich komme eben zurück aus Palazzo Venezia. Der Duce hat die

ganze Sache sehr sehr freundlich aufgenommen. Er lässt Sie

sehr herzlich grüssen. Man hätte ihm die Sache von Österreich

0
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aus mitgeteilt,am Montag hätte Schuschnigg es mitgeteilt. Da
hätte er gesagt, das wäre eine vollkommene Unmöglichkeit, ein

Bluff, man könnte so etwas nicht machen. Darauf hätte er ihm
geantwortet, das wäre leider schon so festgesetzt und man
könne davon nicht abgehen. Dann hätte Mussolini gesagt, damit
wäre Österreich eine abgetane Angelegenheit für ihn.

F.: Dann sagen Sie MussoUni bitte, ich werde ihm das nie vergessen.

H.: Jawohl.

F.: Nie, nie, nie, es kann sein, was sein will. Ich bin jetzt noch (?)

bereit, mit ihm in eine ganz andere Abmachung zu gehen.

H.: Jawohl, das habe ich ihm auch gesagt.

F.: Wenn die österreichische Sache jetzt aus dem Weg geräumt ist,

bin ich bereit, mit ihm durch dick und dünn zu gehen, das ist

mir alles gleichgültig.

H.: Jawohl, mein Führer.

F.: Passen Sie mal auf — ich mache jetzt auch jedes Abkommen —
ich fühle mich jetzt auch nicht mehr in der furchtbaren Lage
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die wir doch eben militärisch hatten für den Fall, dass ich in

den Konflikt gekommen wäre. Sie können ihm das nur mal
sagen, ich lasse ihm wirklich herzlich danken, ich werde ihm
das nie, nie vergessen. Ich werde ihm das nie vergessen.

H.: Jawohl, mein Führer.

F.: Ich werde ihm das nie vergessen, es kann sein, was sein will.

Wenn er jemals in irgendeiner Not, oder irgendeiner Gefahr
sein sollte, dann kann er überzeugt sein, dass ich auf Biegen (?)

vor ihm stehe, da kann sein, was da will, wenn sich auch die

Welt gegen ihn erheben würde.

H.: Jawohl mein Führer.

F.: Schön.

H.: Dann wollte ich noch sagen, dass heute nachmittag der fran-

zösische Geschäftsträger hier angefragt hat, um Graf Ciano zu

sprechen, im Auftrage seiner Regierung wegen Österreich. Und
der Graf Ciano hat refusiert, ihn anzunehmen und daraufhin

hat der Geschäftsträger mitgeteilt, dass sie dann von x ge-

sprochenen weiteren Verhandlungen absehen würden, mit

Itahen.

F.: So, ich danke Ihnen.

H.: Mein Führer, ich wollte noch fragen, soll ich nun noch hier

bleiben, oder soll ich morgen gleich zurückkommen?
F.: Bleiben Sie noch dort.
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H.: Soll ich die Maschine zurückschicken?

F.: Nein, die können Sie noch dort behalten.

H.: Jawohl, morgen noch mal melden.

F.: Jawohl, danke schön.

VierzehntesS:

Generalfeldmarschall Göring mit Reichs-
au ssen minister V. Ribbentrop.

13.3.38 London 9^^—9^^

G.: Also Sie wissen ja, dass der Führer mich mit der Führung der
Regierungsgeschäfte beauftragt hat. Und deshalb wollte ich Sie

orientieren. Es ist ein unbeschreiblicher Jubel in Österreich,

das können Sie ja durchs Radio hören.

R.: Ja, es ist phantastisch, was?

G.: Ja, der letzte Einmarsch ins Rheinland verschwindet völlig

dagegen, was an Jubel der Bevölkerung . . . Der Führer war
unendlich erschüttert, als er mich gestern Abend sprach. Denn
Sie müssen bedenken, nun sah er zum ersten Male seine Heimat
wieder. Nun wollte ich in der Hauptsache die politischen Sachen
sagen. Also diese Erzählung da, wir hätten ein Ultimatum ge-

stellt, das ist natürlich Quatsch. Das Ultimatum haben von An-
fang an die nat.soz. Minister und die Volksreferenten gestellt.

Nachher beteiligten sich immer mehr prominente Leute der

Bewegung usw. und das einzige, was selbstverständlich ist,

dass die österr. nat.soz. Minister uns gebeten haben, ihnen

Rückendeckung zu geben, damit sie nicht wieder völlig zusam-
mengeknüppelt werden und mit Terror und Bürgerkrieg

zusammengeschossen werden. Da haben wir ihnen gesagt, wir

dulden unter keinen Umständen, dass der Schuschnigg einen

Bürgerkrieg führt. Ob nun direkt auf Befehl von Schuschnigg

oder mit Wissen von Schuschnigg die Kommunisten
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imd die Roten bewaffnet worden wiaren und bereits Umzüge
abhielten, die ja fotografiert sind, mit „Heil Moskau" usw., da

waren natürlich in Wiener Neustadt erhebliche Gefahren-

momente gegeben. Dann müssen Sie ja bedenken, dass Schusch-

nigg mächtige Reden gehalten hat, die Vaterländische Front

würde kämpfen, bis zum letzten, das konnte man ja nicht

wissen, dass die so kapitulierten, und infolgedessen hat der
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Seyss Inquart, da war er bereits an der Regierung — uns ge-

beten, nunmehr unverzüglich einzumarschieren. Wir waren
vorher an der Grenze aufmarschiert, weil wir ja nicht wissen

konnten — gibt es Bürgerkrieg oder gibt es keinen.

So sind die tatsächlichen Verhältnisse, die alle durch die Doku-
mente belegt werden können. Da können die Leute . . .

Interessant ist Folgendes: die völlige, geradezu uns selbst

überraschende Anteilnahme am Nationalsozialismus. Und das

erklärt sich daraus: In der V.F. sind ungefähr 80Vo erbliche

Nationalsozialisten gewesen, die aber durch den ungeheuren
Terror, der besonders wirtschaftlich ausgeführt wurde, wo jeder

sofort seine Stellung verlor — es konnte ja überhaupt kein

Beamter oder Angestellter sein, der nicht zur V.F. gehörte —
da schien die V.F. wirklich etwas zu sein. Tätsächlich waren
das aber alles unsere Leute, was man jetzt erst entdeckt und
sieht. So erklärt sich diese selbst für uns überwältigende Hal-

tung. Wir haben doch mindestens gedacht, . . . Aber es ist so,

dass überhaupt ausser den Juden, die in Wien sitzen, und einem
Teil dieser raben-Schwarzen, überhaupt keiner zu sehen ist, der

gegen uns ist.
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R.: Eigentlich ist also ganz Österreich für uns.

G.: Also' ich kann Ihnen sagen, wenn morgen eine Abstimmung
stattfindet, — ich habe schon dem S.I. gesagt, er soll doch ruhig

die Vertreter der demokratischen Mächte einladen, sich wirklich

zu überzeugen, dass diese Wahl völlig nach demokratischen
Grundsätzen sei — wir bekommen in Österreich 90 Vo Ja-Stim-

men. Absolut!! Jetzt erfährt man ja erst, wie die Leute drang-

saliert worden sind. Ich meine, ganz unabhängig von allem

anderen, müssen später einmal wirklich ernste Männer von
England und Frankreich gebeten werden, dass die sich das mal
ansehen. Hier hat die raffinierteste Täuschung der Welt statt-

gefunden.

R.: Ich glaube, dass sich das hier auch schon durchsetzen wird. Ich

habe ja hier in den letzten Tagen verschiedene Gespräche
geführt, vor allem mit dem einen vorgestern. Die Dinge sind

ja nun so: im Augenblick haben sie mir hier ihre grosse Über-
raschung .

.— ich werde Ihnen das nachher noch sagen, aber im
allgemeinen sieht man die Dinge ja auch vernünftig an. Ich

habe dem HaUfax, der noch lange bei mir war, vorgestern,

gesagt, dass hier die ganze englische öffentliche Meinung doch

genau weiss, wie das mit Österreich ist, .

.

G.: Ich will noch Folgendes sagen: Die Abstimmung findet erst

statt, wenn unsere Truppen wieder zurück sind, unsere Truppen

371



2949-PS

dürfen dann nicht mehr drin sein. Ausserdem gehen unsere
Truppen ja schön in den nächsten Tagen wieder zurück. Das
war ja nicht abzustoppen, das weiss ja jeder Militär, wenn mal
eine solche Sache rollt, im Moment, wo der Befehl gegeben war
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anzutreten, da muss das jetzt abrollen, bis die Truppen an
ihrem Ziel sind und dann wieder verladen werden können und
zurückbefördert werden. Wie ich gestern hörte, rechnet man
mit 5 — 6 Tagen. Das ist ja jetzt überhaupt nur ein Freundes-
marsch. Es ist gamichts passiert, nicht ein Schuss ist gefallen.

Nun steht ja noch Wien und Wiener Neustadt offen. Aber ich

glaube, das geht genau so, wie überall. Aber das konnte man
ja nicht ahnen. Bedenken Sie doch die Reden von den Leuten.

Die haben doch immer getobt, hier wäre eine fanatisch, ent-

schlossene, . . . die Österreich verteidigen wollen, die Unab-
hängigkeit usw. usw., dass das so hohl war, das konnte man ja

nicht annehmen. Die Beamten z.B. sind gekommen, eigentlich

schon von oben an, all die kleinen und mittleren; „Ihr ahnt ja

nicht, wenn wir einmal, nur eineinziges Mal zur Andeutung
gebracht hätten, dass wir mit Euch sympathisieren, dann wären
wir ja rücksichtslos mit unserer Familie auf die Strasse ge-

worfen worden". Es war ja ein System so brutal! Nur dadurch,

dass sie so schleimig nach aussen hin machten, die ganze Sache

so verbrämten mit dem Wort „christlich", dann sah das so aus.

Aber das waren die brutalsten Hunde, die jemals da waren.

Ich muss sagen, da nehme ich ja den Hut ab, die in Russland

sind ja wenigstens ehrlich. Hier waren sie noch gemein hinten-

rum. Hier haben sie zwar keine Leutegeköpft — na, einen Teil

haben sie ja geköpft, aber hier haben sie sie mürbe gemacht,

hier haben sie sie wirtschaftlich umgebracht. Nun will ich mal
eins sagen: wenn man hier sagt, wir hätten
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unter Druck das österreichische Volk, die Unabhängigkeit ver-

gewaltigt, dann kann man höchstens sagen, eine einzige Sache

ist vielleicht unter Druck gesetzt worden, aber nicht von uns,

das war die ganz winzig kleine Regierung. Das österr. Volk,

das ist jetzt erst frei. Ich würde einfach vorschlagen, dem
Halifax oder ein paar wirklich ersten Leuten, denen er vertraut,

die soll er doch einfach rüberschicken, damit sie sich das Bild

ansehen können. Sie sollen durch das Land reisen, dann sehen

sie alles. Im übrigen muss ich eins sagen, wissen Sie, wenn da

— gestern hiess es mal: ja, ernsteste Dinge, Krieg usw., muss
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ich hell auflachen, denn wo wäre der gewissenlose Staatsmann,

der Millionen Menschen wieder in den Tod schicken würde,
lediglich, weil zwei deutsche Brudervölker wieder . .

.

R.: Ja, das ist absolut lächerlich, natürlich. Die Erkenntnis ist auch
hier . . man weiss hier, glaube ich, ziemlich genau Bescheid.

G.: Herr Ribbentrop, ich würde vor allem eines betonen: Welcher
Staat in der ganzen Welt wird durch unsere Vereinigung ge-

schädigt? Nehmen wir von irgendeinem Staat was weg? Wenn
die Staaten sagen: ja, gegen unser Interesse! Was haben die

Staaten dann für ein Interesse gehabt? Dann können sie nur
ein Interesse gehabt haben, Österreich feindlich gegen Deutsch-

land einzustellen. In Gesamt-Österreich wohnt nicht 0,1 V»
Minderheit. Alle Menschen sind deutsch, alle Menschen sprechen

deutsch. Also ist hier kein einziger Staat beteiligt. Und die

Staaten, die vielleicht als einzige ein Interesse hätten, das

können Sie sagen, Italien und Jugoslavien und
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Ungarn, weil da doch ein paar hunderttausend Deutsche wohnen,
die evtl. sagen können, ja dadurch fühlen wir uns . . usw. die

fühlen sich nicht bedroht. Deshalb ist es lächerlich, wenn sich

Frankreich da Im übrigen,, das möchte ich auch noch
betonen, war der tschechische Gesandte gestern bei mir und hat

mir erklärt, dass die Tschechei, die Gerüchte, sie hätten mobil

gemacht, wären vollständig aus der Luft gegriffen, und sie

würden sich mit meinem Worte, dass ich nicht das Geringste

gegen die Tschechei unternehme, begnügen.

R.: Der hat das auch bei der Botschaft schon vorgestern sagen

lassen. Der hat hier extra angerufen und hat das hier dem
Woermann gesagt.

G.: Daraufhin habe ich Folgendes gesagt: dass die deutschen Trup-
pen bei ihrem Marsch durch Österreich sich überall 15—20 km
von der Grenze abzuhalten haben, und nördlich der Donau in

dem ganzen Raum überhaupt nur ein aufgelöstes Bataillon

marschiert, damit diese Ortschaften auch den Jubel und die

Freude haben. Heute ist es ja so, dass der Vormarsch nicht

mehr nach militärischen Grundsätzen erfolgt, sondern auf allen

Strassen marschieren kleinere Kolonnen, weil jedes Dorf einen

deutschen Soldaten sehen will.

R.: Nun wollte ich Ihnen folgendes sagen: Ich wollte nachher weg-
fliegen. Die Sache ist nämlich hier so, dass ich meine Verab-
schiedung schon vorgestern nach allen Seiten durchgeführt
habe. Der geschäftliche Verkehr geht mit der Botschaft, da bin

ich ja gar nicht mehr zuständig.
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G.: Aber der Führer meinte, weil Sie nun gerade einmal drüben
sind, ob Sie nicht die Leute grundsätzlich aufklären, wie tat-

sächlich die Dinge sind. Vor allen Dingen, dass das hier eine
völlige Irreführung ist, wenn man annimmt, dass Deutschland
ein Ultimatum gestellt hat.

R.: Die Aufklärung ist schon klar erfolgt, indem ich dem Halifax
und Chamberlain gegenüber sehr eingehend gesprochen habe.

Das ist an sich klar. Es ist nur so jetzt, dass die Zeitungen —
man fängt sogar an zu fragen, und es ist nicht richtig, wenn ich

jetzt noch hier bliebe, das würde etwas merkwürdig sein.

G.: Nee, nee, das halte ich auch für richtig. Ich wusste nur nicht,

ob Sie schon mit den Leuten gesprochen haben.

G.: Ich wollte, dass Sie nochmal, nein nicht nochmal, sondern über-

haupt idem Halifax und Chamberlain folgendes sagen: 1.) Es ist

nicht richtig, dass Deutschland irgend ein Ultimatum gestellt

hat. Das ist eine Lüge von Schuschnigg, denn das Ultimatum
ist ihm von S.I., Gleise-Horstenau und Jury gestellt worden.

Es ist femer nicht richtig, dass dem Bundespräsidenten ein Ulti-

matum gestellt worden ist von uns, sondern auch nur von den
anderen und lediglich ist da,glaube ich, ein Militârattaché mit-

gegangen, gebeten von S.I., wegen einer technischen Frage — der

sollte also anfragen, ob wenn S.I. bitten würde zur Unterstüt-

zung deutsche Truppen einmarschieren zu lassen, Deutschland

ja sagen würde, aber nicht den Leuten, sondern S.I. Weiter

möchte ich feststellen, dass ausdrücklich S.I. hier uns gebeten

hat, mündlich und dann
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noch telegrafisch, Truppen zu schicken, weil er nicht wusste,

wie ist die Lage in Wiener-Neustadt, Wien usw.,weil da Waffen
ausgegeben waren. Und was er ja nicht wissen konnte, wie

verhält sich die V.F., die ja immer das Maul so gross auf-

gemacht hat.

R.: Sagen Sie, Herr Göring, wie ist das eigentlich mit Wien, ist da

alles klar jetzt?

G.: Ja. Gestern waren von mir hunderte von Flugzeugen mit eini-

gen Kompanien zur Sicherung des Flughafens gelandet und die

sind mit Jubel empfangen worden. Heute zieht die Spitze der

17. Division ein, zusammen mit den österreichischen Truppen.

Weiter möchte ich feststellen, die österreichischen Truppen
haben sich nicht etwa zurückgezogen, sondern haben sich

überall, wo sie standen und in Garnison waren mit den deut-

schen Truppen sofort verbrüdert.

R.: Das war ja eigentlich zu erwarten.
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G.: Der Einmarsch erfolgte also auf diesen Wunsch. Es ist nunmehr
auch von uns erkannt, dass der Einmarsch nicht mehr notwendig
ist. Die ganze' Sache rollt nunmehr ab, wie eine solche Sache
abrollen muss und erfolgt jetzt nur noch als ein Freudenmarsch;
wenn Sie es so nennen wollen, sobald er abgerollt ist, also

morgen oder übermorgen muss das sein — beginnen die Rück-
transporte. Und dann — hat die österreichische Regierung uns
wissen lassen — würde sie eine nach allen demokratischen
Grundsätzen stichhaltige und freie und geheime Wahl stellen,

dem jeder Österreicher nun seine wirkliche freie Stimme geheim
abgeben können wird. Und hierzu haben sie vor, Leute
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vom Ausland zu bitten, damit ihnen nachher ja nicht der Vor-
wurf gemacht werden kann der Fälschung — wie es der

Schuschnigg gemacht hat — damit sie sehen, dass diese Wahl
wirklich geheim ist. Es ist ja auch in unserem Interesse, denn
wir sind ja heilig davon überzeugt, dass wir eine überwältigende
Mehrheit bekommen. Deshalb ist es auch in unserem Interesse,

dass diese Wahl völlig korrekt abgewickelt wird. Wenn die Wahl
geschehen ist, dann sieht man ja erst, wie sich das Volk ent-

schieden hat und was geschieht. In einem dürfen Sie keinen
Zweifel lassen: Den Spruch Österreichs respektieren wir nach
jeder Richtung. Und wenn es sich für die Einigung ausspricht,

woran wir ja keine Zweifel haben können, dann werden wir
uns durch keine Macht der Welt mehr trennen lassen. Es ist

möglich, dass eine Weltliga von allen Staaten Deutschland über-

windet, aber es ist nicht möglich, dass wir uns noch einmal
trennen lassen, wenn Österreich sich dafür ausgesprochen hat,

sich mit Deutschland zusammenzuschliessen. Und zwar ist das

keine Bedrohung, das möchte ich ausdrücklich feststellen, für

irgend einen Staat. Wir bedrohen in keiner Weise die CSR,
sondern die CSR hat im Gegenteil jetzt die Möglichkeit, mit
uns zu einer freundschaftlichen und vernünftigen Regelung zu

kommen. Sie sagen (die CSR): Wir haben auch keinen Soldaten
im Westen mobil gemacht. Es ist überhaupt nichts an dem
gegenwärtigen Zustand geändert worden." Alles unter der Vor-
aussetzung, dass Frankreich vernünftig bleibt und seinerseits

nichts macht. Wenn natürlich Frankreich jetzt an der Grenze
grosse Mobilmachungen durchführt, dann kann es ja heiter

werden.
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R.: Ich glaube, dass man da jetzt durchaus vernünftig sein wird.

G.: Wir haben ein gutes Gewissen und das ist ja hier entscheidend.

Vor der Weltgeschichte haben wir hier ein freies Gewissen. Das
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hat es nodi niemals in der Welt gegeben, dass sich jemand
dazwischen mischt, wenn sich zwei Brüdervölker vereinigen.

Das wäre ja gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das
wäre ja doch zum Piepen geradezu.

R.: Ich habe hier ja sehr eingehend vor allem mit dem Halifax eine

lange Aussprache noch gehabt und habe ihm unsere grund-
sätzliche Auffassung gesagt, auch im Hinblick auf die deutsch

engUsche Verständigung . .

.

G.: Das wollte ich noch sagen. Sie wissen ja selbst, Ribbentrop, dass

ich stets für eine deutsch engl. Verständigung wärmstens ein-

getreten bin. Wenn die Engländer sie ehrlich wollen und wenn
die Engländer die Gleichberechtigung, dass auch wir ein stolzes,

freies Volk sdnd, dann würde sich niemand mehr freuen wie ich.

Denn schliesslich stellen ja auch wir zwei Brüdervölker dar.

R.: Ich kann Ihnen eins sagen, Herr Göring, ich habe ja auch mit
Chamberlain bei dem Frühstück neulich nach Tisch mit ihm
gesprochen und ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm
persönlich bekommen und er hat mir einen Auftrag, eine Nach-
richt für den Führer mitgegeben, die ich dem Führer persönlich

übermitteln will. Sind Sie heute nachmittag in Berlin?

G.: Ich bin heute in Berlin. Ich habe ja den Heldengedenktag, aber

ich möchte gleich sagen, Sie müssen dann zunächst mal in

Berlin bleiben. Ich habe den Auftrag vom Führer extra
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bekommen, dass selbst jeder Minister . .
. , wissen Sie, sonst

würde jetzt eine Völkerwanderung eintreten. Gestern wäre
kein Minister und kein Beamter zu Haus gewesen. Ich hätte

1000 Flugzeuge gebraucht. Sie wollen alle natürlich an die-

sem Freudenrausch teilnehmen. Ich habe also drakonisch die

Herren zurückhalten müssen.

R.: Ich kann Ihnen das telefonisch nicht so gut sagen. Es ist

richtig aber, wenn ich heute fahre.

G.: Ja, das überlasse ich ganz Ihnen.

R.: Sonst ist das nicht alles verständlich. Meine Gespräche sind

abgeschlossen und wenn ich noch weiter hier herumsitze, das

sieht so komisch aus. Aber ich habe von Chamberlain einen

wirklich ganz ausgezeichneten Eindruck.

G.: Das freut mich.

R.: Ich habe ja neulich lange mit ihm gesprochen. Ich will Ihnen

darüber am Telefon nichts sagen, aber ich habe den Eindruck,

dass auch Chamberlain den ehrlichen Willen zur Verständigung
hat. Ich habe ihm bei dieser Unterredung gesagt, nach der

Ausderweltschaffung des österr. Problems die Verständigung
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zwischen Deutschland und England viel leichter sein wird

als vorher. Ich glaube, er hat das auch eingesehen.

G.: Passen Sie auf, nachdem jetzt das ganze Problem da unten

gelöst ist und keine Gefahr der Aufregung und Störung mehr
besteht —das war ja doch eigentlich der Krisenherd für eine

wirkliche Gefahr. — Die Leute sollten uns noch dankbar sein,

dass wir diesen Krisenherd beseitigt haben.

— Seite 12 —

R.: Das habe ich ihnen auch gesagt und darauf hingewiesen, dass

mit einem Umstand aufgeräumt wurde, der zu vielen Reibereien

Anlass gegeben hat. Wenn daraus auch im Augenblick Auf-
regungen hervorgehen, so könne es doch die grosse Linie der

deutsch-engl. Ve ständigung nur stärken. Ich habe auch Halifax

am Ende unseres grossen Gespräches gesagt, dass man hier auf-

richtig die Verständigung wolle, worauf er bemerkte, dass er

nur etwas Sorge hätte um die CSR.

G.: Nein, nein, das kommt garnicht in Frage.

R.: Ich habe ihm daraufhin gesagt, wir hätten keinerlei Interesse

und nicht die Absicht, da irgendwas zu machen. Im Gegen-
teil, wenn unsere Deutschen da vernünftig behandelt würden,
dann werden wir da auch zu einer Verständigung kommen.

G.: Ja, ich bin ja auch davon überzeugt, dass der Halifax ein ab-

solut vernünftiger Mann ist.

R.: Ich habe von Halifax ebenso von Chamberlain den besten Ein-

druck. Er meinte, im Augenblick sei es schwierig mit unserer

(der engl.) öffentlichen Meinung, weil es doch eben hier wie
Gewalt usw. aussieht. Ich habe das Gefühl, dass der normale
Engländer, der Mann auf der Strasse, der wird sagen, was hat

England mit Österreich zu tun. Und deshalb glaube ich, wenn
heute die engl. Regierung einem Chamberlain sagen wird als

Führer . . .
.

, denn Führer ist er doch. Das hat er ja selbst in

den letzten Wochen .... wenn er da wirklich eingreift in dem
Fall und -yvirklich so klarlegt in dem Sinne, wie ich es mit

ihm besprochen habe (3 Worte unverständlich), dass bei uns
zu Hause der Führer, so weit er das sähe, . .

.
, das beweist
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ja die öffentliche englische Meinung, die ja schon nach wenigen
Tagen oder Wochen über ein grosses weltgeschichtliches Problem
im Sinne einer deutsch engl. Verständigung, wie sie von uns
gewünscht wird, (ausserordentlich unverständlich!)

G.: Das ist ja absolut klar, (folgendes unverständlich). Es gibt

Dinge, die gehen die Leute etwas an und gibt welche, die gehen
sie nichts an.
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R.: Ich muss sagen, ich habe in meinem letzten Gespräch mit Halifax
den Eindruck, dass meine Argumente, so wie ich es ihm unge-
fähr gesagt hatte, da hat er eigentlich darauf keine direkte

Antwort gegeben, hat aber zum Schluss gesagt, ich könnte
versichert sein, dass auch er für die deutsch engl. Verständigung
sei.

G.: An sich ist alles in wunderbarem Frieden. Zwei Völker liegen

sich in den Armen und jubeln und geben ihrem Jubel und ihrer

Freude Ausdruck.

R. : Das denken übrigens auch hier überall . .

.

G.: Ein anderes Volk, das andere.... trägt der andere Staat die

volle Verantwortung wenn solches Elend über die Menschen
kommt. Im übrigen muss ich sagen, hat sich Mussolini fabelhaft

benommen.

R.: Ja, ja habe schon gehört.

G.: Fabelhaft.

R.: Sehr gut, nicht! Wir haben es ja immer gedacht!

G.: Grossartig! Er (M) hat gesagt, der Schuschnigg hat bei ihm
angefragt wegen der Wahl. Da hat er dem Schuschnigg gesagt,

das können Sie nicht machen, das können Sie sowieso nicht
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machen, allgemein, solch eine Wahl wäre noch nicht dagewesen,

wir haben jetzt die Unterlagen, wie Schuschnigg die Wahl
durchführen wollte, (einige Worte unverständlich!) Jeder Zettel,

der drlnlag, war ein Ja Zettel. Als Nein-Stimme galt nur,

wenn einer einen neutralen Zettel genommen hat und auf

diesen neutralen Zettel schrieb, „Ich stimme mit nein. Hermann
Göring, Innsbruck, ?strasse 2."

R.: Unglaublich. Einer von den kleinen Leuten hätte das darauf-

hin überhaupt nicht gewagt.

G.: Passen Sie auf, wenn dieser nun aber einen Ja-Zettel nahm
und strich ihn mit einem Bleistift durch und schrieb darauf

„nein", dann galt dieser Zettel als „ja". Wenn Sie einen Ja-

Zettel nahmen und rissen ihn durch und warfen beide Teile rein,

dann galt er, weil er durchgerissen war nicht als eine Stimme,

sondern als 2 Ja Stimmen.

R.: Tatsächlich?

G.: So wahr ich hier sitze. Das waren die geheimen Dinge, die wir

noch veröffentlichen.

R.: Donnerwetter ja. Das würde ich bald veröffentlichen, das ist

ja unglaublich.
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G.: Also jeder zerrissene Zettel galt als Ja-Stimme. Wenn also

mehrere zerrissen waren, dann wurde nicht erst lange zu-

zusammengesetzt sondern jeder zerrissene Teil war eine Ja-

Stimme.

R.: Das ist ja ganz unglaublich!

G.: Jetzt aber — wie wurde abgestimmt!

R.: Haben wir — haben wir Unterlagen dafür?

G.: Ja, ja. Also — und es wurde folgendermassen abgestimmt:

also sie gingen hin in das Lokal und sagten: ich bin Herr Meier!
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„Jawohl Herr Meier, geben Sie den Zettel ab." Nun hiess es,

nun sagten sie zum Schluss, ja sie ätten zum Schluss befohlen

die Einwohnerlisten sollen abgegeben werden. Jetzt sagte der

Herr Meier, sagen wir mal, der hatte zufällig die Liste und
da machte er einen Haken daran. Jetzt ging der Herr Meier

in das nächste Wahllokal in Innsbruck, die hatten dieselben

Einwohnerlisten, jedes Wahllokal hatte die Einwohnerlisten.

(Worte unverständlich) Sagte hier Herr Meier „ich will ab-

stimmen". „Jawohl Herr Meier, bitte". Wird angehakt. Jetzt

ging er ins Dritte, wo auch dieselbe Einwohnerliste war, denn
jedes Wahllokal hatte immer diegesamte Einwohnerliste.

R.: Das ist ja unglaublich!

G.: Nun stimmte er zum dritten Mal ab. Die einzige Angst, die

die Leute hatten, das war folgendes: das mehr Ja-Stimmen drin

waren, wie es überhaupt wahlberechtigte Bevölkerung gab.

Aber darüber hätten sie sich hinweggesetzt, die hätten sie

eben abgezogen.

R.: Die hätten sie eben wieder abgezogen.

G.: Ich glaube, dass der Seyss.I. glaubt, dass er durch Verhör der

Beamten noch rausbekommen kann, dass sie sogar die Zahl

der Ja- und Nein-Stimmen und der Enthaltungen schon von
vornherein festgelegt hatten.

R.: (unverständlich)

G.: Das war die schamloseste Wahl, die stattgefunden hätte.

R.: Ich habe gleich, als ich die erste Nachricht bekam, im ersten

Gespräch mit Halifax vor einigen Tagen über diese Wahl die

stärksten Ausdrücke gebraucht, die ein reinster Schwindel ist.

— Seite 16 —

G.: Nun passen Sie auf. Nun ist noch ein Schwindel passiert. Ob-
wohl jetzt schon ein neuer Aussenminister da ist, sind die

Gesandten — ich glaube auch der Londoner, der Frankenstein
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(ph.)— hingegangen und haben noch Verpflichtung (schwer ver-

ständlich) der alten Regierung, — die haben sie sich kommen
lassen — in deren Sinn Äusserungen des neuen Ministers um-
gefälscht. Das wird augenblicklich noch untersucht. Das sagte

mir gestern der S.I. Er sagte also, er hat festgestellt, dass

zwischen den Gesandtschaften draussen und unterirdischen

Kräften, also abgesetzten Kräften der alten Regierung, hier

noch immer Zusammenhänge sind und dass diese Gesandten
namens der neuen Regierung Forderungen der alten vertreten.

Verstehen Sie?

R.: Ja.

G.: Und das soll gerade in London der Fall sein.

R.: Ja, ja. Der Frankenstein selber ... ein paar leute sitzen hier,

die glaube ich, sehr unerfreulich sind.

G.: Wie ist denn der Frankenstein selbst?

R.: Ach Gott, er hat sich eigentlich uns gegenüber ich weiss nicht,

wie er innerlich eingestellt ist, — nicht wahr — , zunächst

haben sie sich eine Hakenkreuzfahen ausgeborgt für heute.

G.: Das ist ja schön.

R.: Ja, das ist schon ganz gut, nicht! Aber ich glaube, er selbst

hat sich ^ mir gegenüber eigentlich immer loyal und anständig

betragen, das kann ich nicht anders sagen; wie er innerlich

eingestellt ist, das weiss ich nicht. Aber es gibt da ein paar

Leute, die, das wissen Sie ja, die höchst unerfreulich
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Typ hier sind.

G.: Dann sagen Sie aber dem Frankenstein, dass er natürlich seine

jetzige Regierung zu vertreten hat.

R.: Ja, das ist ganz klar.

G.: Also jedenfalls sagte mir gestern der S.I., ich weiss jetzt nicht,

war es der österr. Gesandte in England oder in Paris, ich glaube

in Paris, der angefordert ? hat, ist es richtig, dass die österr.

Regierung die deutschen Truppen gerufen hat. Darauf ist ihm
gesagt worden von diesem neuen Aussenamt: Jawohl, das ist

richtig. Da hat derjenige gesagt, das neue Aussenamt habe
gesagt, die Regierung habe sie nicht gerufen. Das wird augen-

blicklich untersucht.

R.: Da sitzen noch so ein paar Brüder darin, die einfach mitmischen

wollen, nicht wahr! Also vielen Dank, Herr Göring.

G.: Kommen Sie, hier ies es wunderschön.

R.: Ich werde dann heute nachmittag zu Ihnen kommen. Im All-

gemeinen glaube ich, es ist eine wunderbare Sache.
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G.: Ich kann Ihnen sagen, ich bin so masslos glücklich. Sie wissen

ja garnicht, wie ich gerade unter der österreichischen Frage
gelitten habe. Das war das, was mich immer als Deutscher so

masslos bedrückte. Ich konnte nicht darüber hinwegkommen,
dass vier fremde Mächte sich uns — also, ich konnte das nicht

verstehen — entgegenstemmten, wenn Deutsche zu Deutschen
wollen. Das hat mich immer bis ins Mark hinein getroffen.

R.: Ich glaube auch, wissen Sie, das wird hier in ganz kurzer

Zeit — ich müsste mich kolossal täuschen — , wird man hier
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sagen, ja, Donnerwetter, eigentlich ist es dadurch gut, dass

ein Problem endlich und zwar auf so friedliche Weise — es ist

ja doch einfach phantastisch, wie friedlich das Problem gelöst

ist . .

.

G.: Also, passen Sie auf, ich verlange nichts weiter, als dass die

Welt die Abstimmung in Österreich genau so respektiert, wie
wir das tun. Wenn sie das tut, dann glaube ich, dass ganz
sicher in der nächsten Zeit sehr viel friedlicher (unverständlich)

R. : Und dann glaube ich, können wir wirklich auch hierauf ....

G.: Und dann müssen Sie noch etwas sagen, Ribbentrop, falls Sie

darauf zu sprechen kormnen, das ist sehr wichtig. Das österr.

Volk ist heute wirtschaftlich vernichtet. Es gibt masslos viel

Arbeitslose, ein furchtbares Elend. Sollte Österreich sich für

Deutschland entscheiden, so können wir augenblicklich mit

unserem grossen Wirtschaftsprogramm den Leuten sofort helfen.

Wir können sofort die Autobahn weiterführen, wir können
Strassen in Ordnung bringen, wir können wieder das Holz von
den Leuten kaufen, das Vieh kaufen, und stellen Sie sich vor,

Österreich hat doch in der Hauptsache kolossal stark vom
Fremdenverkehr gelebt, Stellen Sie sich vor, wenn sich jetzt

Österreich für Deutschland entschieden hat, dann glaube ich,

gibt es keinen Deutschen, der nicht nächsten Sommer nach

Österreich fährt.

R.: Also, ich glaube, dass innerhalb kurzer Zeit wird die Arbeits-

losigkeit überhaupt vollkommen aufhören da.

G.: Ich garantiere Ihnen also, ich persönlich, ich meine, weil ich da

helfen soll, ich bin überzeugt, dass binnen 6 Wochen
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kein Arbeitsloser in Österreich mehr da sein wird, sondern dass

alle Leute in Österreich arbeiten werden und zwar in Öster-

reich selbst.
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R.: Eins wollte ich noch sagen, ich habe hier allerdings auch gar
keinen Zweifel an einer Sache gelassen, dass wenn, nicht wahr,
irgendwie und eine, oder warten Sie mal, auf irgendeine Art
der Drohung oder irgendwelchen Sachen, die hier in der Sache
kommen wird, der Führer und die gesamte Nation hundert-
prozentig hinter der ganzen Sache steht.

G.: Da will ich Ihnen mal folgendes sagen, vertraulich: Gnade Gott,

kann ich nur sagen, der Führer ist hier wo es um seine Heimat
geht —sonst der kühle Mann— viel zu sehr mit dem Herzen
beteiligt. Ich glaube, wenn der Mann in der österr. Frage
irgendeine Drohung erhält, gibt der Mann nie und nimmer
nach, und ich muss es betonen, auch nicht die beiden Nationen.

Das würde eine fanatische Sache, sowohl in Deutschld. wie in

Österreich.

R.: Das ist ja klar.

G.: Da ist kein Zweifel. Wer uns jetzt bedroht, stösst auf beide

Völker und mit einem fanatischen Widerstand.

R.: Ich glaube, darüber ist man sich ja vollkommen klar . .

.

G.: Ja, wenn man das haben will, bitte schön. Aber das sage ich

ja überhaupt, wenn hier irgendwo in der Welt ein Staatsmann
ist, gewissenlos genug, weil zwei deutsche Völker sich um-
armen, hier mit einem Krieg zu drohen oder gar damit zu

kommen, d.h. Millionen Menschen auf die Schlachtfelder zu

schicken, in einer Sache, der soll kommen. Also, lieber
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möchte ich, dass mein Volk ausgerottet wird, als dass es da

nachgibt.

R. : Darüber habe ich auch keinen Zweifel gelassen, aber ich darf

vielleicht sagen, ich glaube, dass man darin vollkommen ver-

nünftig ist usw. Also ich glaube ...

G.: Hier muss ich sagen, darin sehe ich keine Vernunft mehr, das

wäre ja wohl das tollste vom Tollen. Dann wäre die Welt ein

Narrenhaus geworden. Was anderes wäre es, wenn da drüben

ein Volk wäre, das sich bis zum äussersten gegen eine deutsche

Invasion zur Wehr setzen würde und würde um Hilfe rufen in

der ganzen Welt. Dann hätte ich dafür Verständnis. Das ist ja

lächerlich!

R.: Ja, Herr Göring . .

.

G.: Also, dann kommen Sie. Ich freue mich schon auf Ihr Kommen.

R.: Ich komme dann heute Nachmittag zu Ihnen ran.

G.: Das Wetter ist prachtvoll hier. Blauer Himmel. Ich sitze hier

in Decken gehüllt auf meinem Balkon in der frischen Luft und
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trinke meinen Kaffee. Nachher muss ich reinfahren, die Rede
halten und die Vögel zwitschern und durch das Radio hört man
ab und zu von drüben die Stimmung, die ungeheuer ist.

R.: Das ist wunderbar.

G.: Ich beneide nur alle die, die gestern dabei sein konnten. Ich

muss hier sitzen und die Schlüsselstellung halten.

R.: Wir haben vorhin am Radio auch etwas gehört.

G.: Es ist übrigens interessant, haben Sie die Rede des Führers

in Linz gehört?

R.: Nein, leider nicht, die habe ich nicht gehört.
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G.: Das war für mich die interessanteste — sie war ganz kurz —
die interessanteste Rede, die ich jemals vom Führer gehört

habe. Dieser Mann, der doch das Wort beherrscht, wie kein

Zweiter, konnte kaum reden. Das war nicht viel, was er sprach

das war ein bis in das Tiefste der Seele erschütterter Mensch.

Er rief mich ja dann an und sagte „Göring, Sie können sich

nicht denken, ich habe ja gar nicht mehr gewusst, wie schön

meine Heimat ist." Heute geht er nun zum Grab seiner Eltern,

wo er einen Kranz niederlegt. Linz, stellen Sie sich vor, seit

vielen Jahren ist er überhaupt das erste Mal in der Stadt am
Grab seiner Eltern. . . . wie toll und grotesk die Zustände
waren. Denken Sie mal an, noch kurz vor der Berchtesgadener

Verabredung, da wurden bei meiner Schwester, die doch mit

jetzigen Justizminister verheiratet ist, da wurden noch bei

einer Haussuchung die Bilder vom Führer und von mir ihrem
leibhaftigen Bruder mitgenommen, (nächster Satz unverständ-

lich) Davon hat man nichts geschrieben.

R. : War er sehr erschüttert der Führer?

G.: Ja, furchtbar. Ich glaube, dass der Mann schwere Tage durch-

macht. Da sollen sich also Szenen abspielen. . . . Übrigens ist

ja Ward Price mit ihm dort.

R.: Ja, ich habe den Artikel von Ward Price schon gelesen heute
morgen. .

.

G.: Von Linz?

R.: Von Ward Price, sehr gut.

G.: Ja, ich meine über Linz?

R.: Über Linz, ja wunderbar.
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G.: So, das interessiert mich, weil er, er soll direkt beim Führer. .

.
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R. Ich weiss schon, der Führer hat sich nach ihm umgedreht und
hätte gefragt: Ist dies Druck? Können Sie dies als Druck und
Gewalt bezeichnen, was Sie hier sehen?

G.: Was schreibt W.P.?

R.: Ah, er schreibt gut, er schreibt. . .
. , nachdem muss es gewaltig

gewesen sein.

G.: Stellen Sie sich vor, die kleine Stadt von ungefähr 36 000 Ein-

wohnern, da sollen also fast eine halbe Million Menschen zu-

sammengeströmt sein. — Na, kommen Sie man.

R.: Auf Wiedersehen und Heil Hitler!

G.: Heil Hitler!

DOCUMENT 2950-PS

AFFIDAVIT BY FRICK, 19 NOVEMBER 1945, CONCERNING THE
MURDERS IN CONNECTION WITH THE SO-CALLED "RÖHM-
PUTSCH" ON 30 JUNE 1934 (EXHIBIT USA-448)

BESCHREIBUNG:
hs'es Ti violett I Üb „EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG" m8 gestrichen

Ich, Wilhelm Frick, frueherer Innenminister, erklaere unter Eid:

Im Juni^) 1934 gelang es Heinrich Himmler, Hitler davon zu
ueberzeugen, dass Roehm einen Putsch machen wollte. Der
Fuehrer beauftragte Himmler den Putsch zu unterdruecken, der

am") Tegernsee stattfinden sollte, wo sich alle SA. Fuehrer ver-

sammelen ^) sollten. Goering erhielt vom Fuehrer den Befehl, den
Putsch in Norddeutschland zu unterdruecken. Auf Grund dieses

Befehls wurden sehr viele Leute verhaftet und'') wie man im
Laufe der Zeit nach und nach hörte, ungefaehr einhundert oder
sogar mehr^) getoetet, und zwar unter der Anschuldigung des

Hochverrates. Alles das wurde getan ausserhalb jeden Rechts-

verfahrens. Sie wurden einfach an Ort und Stelle getoetet. Viele

Leute wurden getoetet — ich weiss nicht wieviele — die absolut

nichts mit dem Putsch zu tun hatten. Personen die gerade miß-
liebig ^) waren, zum Beispiel der fruehere Reichskanzler Schlei-

cher wurden getoetet; ebenso seine Frau. Auch Gregor Strasser»

*) Blei, Ti nachgezogen, darüber „Frühjahr" (Blei gestrichen)

^) verbessert aus: „in"

') „t" gestridien (Blei); ursprünglich: „versammelten"
*) danadi ein zweites „und" eingefügt und wieder gestrichen (Ti)

*) nach „mehr" gestrichen: „wurden" (Ti)

*) über der Z für ,,nidit beliebt" (Ti gestrichen)
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der ehemalige Reichsleiter und zweite Mann in der Partei nach

Hitler wurde umgebracht. Als er ermordet wurde hatte er ueber-

haupt nichts mit politischen Angelegenheiten mehr zu tun; er

hatte sich jedoch im November oder Dezember 1932 vom Fuehrer
getrennt.'')

Die SS. wurde vom Himmler fuer die Durchfuehrung des Befehls

benutzt den Putsch zu unterdruecken.

Das war der erste illegale Akt der Partei seit der Machter-

greifung. Dieser Sachverhalt, der zum Teil heute noch bestritten

wird, den ich aber für richtig halte, ist nie amtlich festgestellt,^

aber im Lauf der Jahre nach und nach bekannt geworden.

Wilhelm Frick

Am heutigen Tage, den 19. Nov. 1 9 4 5 erschien persoenlich vor
mir der mir bekannte Wilhelm Frick und sagte unter Eid aus, dass er

die vorstehende und von ihm unterzeichnete Erklaerung aufmerk-
sani gelesen habe, und dass die Tatsachen, die hier niedergelegt sind,

wahr und richtig sind.

U uni

Major, J. A. G. D.

DOCUMENT 2952-PS

NOTES BY AN OFFICIAL IN THE GERMAN FOREIGN OFFICE,
19 JULY 1939, CONCERNING GERMAN SUPPORT OF A GROUP OF
PEOPLE IN LITHUANIA HOSTILE TO POLES AND JEWS AND
KNOWN AS "WOLDEMARAS ADHERENTS" (EXHIBIT GB-137)

BESCHREIBUNG:
begl. Phot I unter T: RAM Idh befürworte kleine laufende Zahlungen z.B.

2 — 3000 RM pro Quartal Ri /21/7 (hs, „RAM" unterstridien)

ZU R.M.33 g Rs.

Aufzeichnung.

Die unter dem Namen „ Woldemaras- Anhänger" auftretenden
litauischen Aktivisten haben sich in den letzten IV2 Jahren mehr-
fach durch Vermittlung von Hemeler Vertrauensmännern des

') der zweite Halbsatz lautete ursprünglich: „er war jedoch in den November-
wahlen 1932 gegen den Fuehrer"
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A.A. und der Stapoleitstelle Tilsit an deutsche Stellen mit der
Bitte gewandt, sie mit Geld und Waffen zu unterstützen.

Hierbei wurden auch grössere auf die Ergreifung der Macht ab-
zielende Putsche als unmittelbar bevorstehend bezeichnet, ohne
dass jedoch nachher etwas erfolgt wäre.

Eingehende Nachforschungen haben ergeben, dass die sogen.

„ Woldemaras- Anhänger" sich aus Personen zusammensetzen, die

aus den verschiedensten Gründen mit der Regierung des litauischen

Staatspräsidenten Smetona unzufrieden sind. Eine gewisse Einheit-

lichkeit besteht lediglich in der Ablehnung der polen-

freundlichen Neigungen der intellektuellen Kreise sowie der

christlich-demokratischen Partei, die zurzeit massgeblich in der

Litauischen Regierung vertreten ist. Das Vorhandensein einer

zielbewussten Führung der Gruppe hat sich bis jetzt jedoch

nicht feststellen lassen . Mit Woldemaras, ::-:: der

in Frankreich lebt, religiöse Schriften verfasst und von der

Litauischen Regierung eine kleine Pension mit der Auflage bezieht,

nicht nach Litauen zurückzukehren und sich politisch ruhig zu ver-

halten, bestehen keine nennenswerten Verbindungen. Es
muss deshalb als äusserst fraglich bezeichnet werden, ob diese Akti-

vistengruppe, bei der der Name Woldemaras kaum mehr als

ein Aushängeschild ist, in absehbarer Zeit politische Stosskraft

haben wird. Die Stellung des Armeeführers Rastikis zu erschüttern,

dessen Einfluss in der politischen Leitung Litaueas immer mehr
zunimmt, liegt nicht im deutschen Interesse. Dagegen ist es nicht

unzweckmässig, wenn die polenfreundlichen Bestrebungen auf akti-

ven Widerspruch stossen.

Die „ Woldemaras- Gruppe" ist aus diesen Gründen im Einver-

nehmen mit dem A.A. bisher durch kleinere Geldzuwendungen

(Be-

— Seite 2 —

(Beträge von einigen hundert Mark) gelegentlich unterstützt worden,

damit ihre Tätigkeit und ihre Entwicklung beobachtet werden
konnte. Eine Unterstützung durch Lieferung von Waffen, Flug-

zeugen und Kraftwagen, die verschiedentlich erbeten wurde, ist

unterblieben. Es wird zweckmässig sein, auch weiterhin in derselben

Weise zu verfahren. Eine Unterstützung in grösserem Umfange wird

erst dann Aussicht auf Erfolg bieten, wenn die „ Woldemaras-
Gruppe" gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, aus sich selbst heraus

die Voraussetzungen für ein wirkungsvolles Eingreifen in die

litauische Politik zu schaffen.

Zu den Pogromplänen der „ Woldemaras- Anhänger" ist zu

sagen, dass die Litauische Regierung seit langem mit Erfolg auf

eine Verdrängung des Judentums aus der litauischen Wirtschaft
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hinarbeitet, was in den letzten Jahren zu einer stetig steigenden

Auswanderung der Juden geführt hat. Aus dem öffentlichen Leben
Litauens sind die Juden seit jeher ausgeschaltet gewesen. Die Ver-

anstaltung von Pogromen könnte leicht zu einer Störung dieser für

uns erfreulichen planmässigen Entwicklung führen.

Berlin, den 19. Juli 1939.

Doertenhach

V

DOCUMENT 2953-PS

LETTER FROM HEYDRICH TO RIBBENTROP, 29 JUNE 1939 (WITH
TWO ENCLOSURES), CONCERNING SUPPORT OF THE SO-CALLED
"WOLDEMARAS ADHERENTS" IN LITHUANIA FOR THE PURPOSE
OF FOUNDING A SECRET NATIONAL SOCIALIST PARTY AND
ARRANGING POGROMS (EXHIBIT GB-136)

BESCHREIBUNG:
dreiteilig I begl Phot von Mikrofilm

Erstes S: Bk dr, außer Aktenzeichen I unter Datum: erl. (?) (hs) I

darunter Eing.-Stp: „Auswärtiges Amt RM 33 g. Rs eing. 29. .TUN 1939 Vm. --

Dopp. 1 Anl." („--" und „1" hs) I Geheim-Stp umrandet

Der Reichsführer jif

Der Chef des Sicherheitshauptamtes 29. JunM939

II 1123 AZ: g.Rs. /39 Pos./Kr.

Nr...../75)5/j9....g. Rs.

Geheime Reichssache

An den Herrn Reichsaußenminister

SS-Gruppenführer v.Ribbentrop,

Berlin W 8

Wilhelmstraße 63

Lieber Parteigenosse von Ribbentrop!

Anliegend übersende ich Ihnen einen weiteren Bericht über die

Woldemaras-Anhänger. Wie schon in dem vorigen Bericht
erwähnt, drängen die Woldemaras-Anhänger nach wie vor
auf Hilfe seitens des Reiches. Ich bitte deshalb, die von
den Woldemaras-Anhängern auch jetzt wieder aufgeworfene,
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auf Seite 4 Absatz 2 des anliegenden Berichtes niedergelegte

Frage einer finanziellen Unterstützung zu prüfen und eine

endgültige Entscheidung zu treffen.

Meines Erachtens könnte der Bitte der Woldemaras-
Anhänger auf finanzielle Unterstützung stattgegeben werden,
von Waffenlieferungen ist hingegen auf alle Fälle abzusehen.

Heil Hitler!

Ihr

Anlage. Heydrich

Zweites S :

Auszug.
zu RM 33 g.Rs.

Mitte Mai ist die Gründung einer geheimen litauischen -national-

sozialistischen Partei beschlossen worden. An ihrer Spitze stehen

die vertrauenswürdigsten Woldemaras-Leute. Die Leitung der

Arbeit innerhalb des Offizierskorps liegt angeblich in den Händen
alter Woldemaras-Anhänger, die außerdem auch einen Mitarbeiter

im persönlichen Stab des Staatspräsidenten Smetona haben sollen.

Um die antisemitische Stimmung in Litauen auszunutzen, gedenkt

man Judenprogrome zu inscenieren. Für diese illegale Arbeit wird
ein Betrag von 100.000 Lit benötigt (etwa 41.000 Mark). Außerdem
fragt ein führender Woldemaras-Anhänger an , ob das Reich außer-

dem auch Waffen liefern würden. Es ist geantwortet worden, daß

die Möglichkeit der Bereitstellung des Geldes eventuell besteht,

aber bestimmt keine Waffen geliefert würden.

Der Kampf gegen das Judentum würde zur Steigerung der

jüdischen Kapitalflucht führen, sodaß Litauen mehr denn je auf

den deutschen Markt angewiesen sein würde.

Drittes S :

Bericht.

Betr.: Woldemaras-Bewegung in Litauen.

Führende Kreise der Woldemaras-Bewegung geben zur augenblick-

lichen Lage in Litauen folgendes bekannt:

Die Hauptmasse der arbeitenden Schicht, also Bauern und Arbeiter,

sind mit der augenblicklichen Regierung sehr unzufrieden. Seit

Abtretung des Memelgebietes erwartet man täglich irgendwelche
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innerpolitischen Veränderungen. Es herrscht eine allgemeine grosse

Enttäuschung. Im Lager der Christiich-Demokraten versuchte man
diese Enttäuschung zugunsten eines litauisch-polnischen Verhält-

nisses auszuspielen, mit der Begründung, daß die Schuld an der

augenblicklichen innerpolitischen Schwierigkeit die deutschfreund-

lichen litauischen Kreise trifft, die die Abtrennung des Memelgebiets
zugelassen haben. Zu den führenden Köpfen der Christlich-Demo-

kraten gehört u.a. auch Prof. Pakstas (Geograph an der Kownoer
Universität), unter dessen Einfluß auch Bistras steht.

Wegen der aktiven Opposition der Christlich-Demokraten versuchten

die Woldemaras-Anhänger mit diesen Kreisen in Verbindung zu

treten. Nach dem polnischen Ultimatum hat jedoch Litauen eine

unheiilbare Wunde behalten, die trotz des Flirtes der litauischen

Regierung mit Polen geblieben ist. Zur Zeit des Ultimatums hat

Pakstas schon normale Beziehungen mit Polen gesucht mit der

Begründung, daß dann die Memelfrage für Litauen gesichert sei.

Die Woldemaras-Anhänger hielten Memel schon lange für verloren

und wußten, daß zwischen Deutschen und Litauern kein Kontakt
besteht. Sie versuchten, Prof. Pakstas dahingehend zu überreden,

daß die Lösung der Memelfrage

— Seite 2 —

für Litauen evtl. günstiger sei.

Zu der Reise des Armeeführers Rastikis nach Warschau erklären

die Woldemaringer, daß das Volk den Besuch in Warschau als den

größten Fehler ansieht, der je begangen worden ist. Auch der

Außenminister Urbsys soll sich gegen diese Fahrt ausgesprochen

haben. Zu der Stellung Rastikis gegenüber der starken christlich-

demokratischen Vertretung erklärten die Woldemaringer, daß

Rastikis nie sein eigentliches Gesicht zeige. Er sei nicht unbedingter

Gegner Deutschlands, würde aber auch nie konsequenter Freund
Deutschlands werden. Er spricht viel mit billigem Patriotismus,

hat keine ernste Auffassung, liebt Posen und Orden und ist

innerlich hohl. Seine Anhänger im Heer sind keine Idealisten,

sondern nur ältere materiell eingestellte Kreise. Der oberste Chef

des K.V.C. „Khtaliku Veikimo Centras" — katholische Aktion •
—

hat in den letzten Tagen Woldemaringern gegenüber geäussert,

daß Rastikis den Christlich-Demokraten Bauerndienste geleistet

habe. Er habe geholfen, Smetona an die Wand zu drücken. Sein

Vertrauen im Heer besteht aber nach wie vor weiter.

In einem kürzlich geführten Telefongespräch zwischen einem

leitenden Woldemaringer und Woldemaras äusserte sich Wolde-

maras zu der aussenpolitischen Entwicklung Litauens sehr pessi-

mistisch. Er erklärte dabei, daß es für einen Armeeführer nach

Lösung der Memelfrage schon aus Prestige unmöglich sei,
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weder nach Berlin noch nach Warschau zu fahren. Ein
führender Woldemaras-Anhänger erklärte hierzu, daß diese Reise
der Popularität Rastikis ausserordentlich grossen Abbruch getan
hat. Wenn Rastikis wegen der Reise nach Warschau auch in Berlin
angefragt haben sollte, so ist dieses lediglich als eine Geste zu
betrachten und darf nicht ernst genommen werden.

In den letzten Tagen verbreitet das polnische Radio, daß die

litauische Armee sehr stark ist. Tatsächlich verhält es sich

— Seite 3 —

nach Angaben führender Woldemaringer so, daß ein Teil der
Offiziere Idealisten sind und durch die augenblickliche Lage sehr
enttäuscht wurden. Die anderen machen so gut wie gar keinen
Dienst mit der Begründung, daß es keinen Zweck hat. Sie leben

nur dem Augenblick und sind materiell eingestellt.

Zur eigenen Organisation erklärten die Woldemaringer, daß im
Lager der Aktivisten bis zur Regierungsumbildung immerhin ein

gewisses Einvernehmen bestand. Mit der Frage der Platzverteilung

innerhalb des Kabinetts ist diese Einheit jedoch in die Brüche
gegangen und die Christiich-Demokraten haben es verstanden, sich

die wesentlichsten Stellen innerhalb der Regierung zu erobern.

Sie — die Woldemarasleute — haben die praktische Arbeit geleistet

und die anderen sind auf die Stühle gestiegen. Eine vorzeitige

Auflösung des Aktivistenkomitees hat nur der Memelanschluß
bewirkt.

Nach diesem Ergebnis ist man im Lager der aktivsten Woldemaras-
Anhänger zu der Überzeugung gekommen, daß jeder noch so kleine

Kompromiß nur zum Schaden gereicht. Nach den Besprechungen,
die um den 17. und 18. Mai innerhalb des internsten Kreises der

Woldemaras-Anhänger geführt worden sind, hat man mit diesem
Tage die endgültige Gründung einer geheimen litauischen national-

sozialistischen Partei beschlossen. An ihrer Spitze stehen die ver-

trauenswürdigsten Woldemaras-Leute. Die Leitung der Arbeit

innerhalb des Offizierskorps sowie die Führung der Verbindungen
zum Heer liegt angeblich in Händen alter Woldemaringer. Außerdem
haben die W. einen Mitarbeiter im Persönlichen Stab des Staats-

präsidenten Smetona.

Als Arbeitsbasis gedenken die Woldemaringer die starke antisemi-

tische Stimmung in Litauen auszunutzen und hier ihre Hauptansätze
zu machen. Die bisher durchgeführten Judenprogrome sind im
übrigen nach Erklärung der Woldemaringer

— Seite 4 —

ausschließlich von ihren Anhängern inszeniert worden. Irgend-

welche aussenpolitischen Erklärungen würden von ihrer Seite nicht
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abgegeben werden. Man will dabei verhindern, daß seitens der

Regierung eine Möglichkeit besteht, gegen ein gutes deutsch-

litauisches Verhältnis zu propagieren. Als zweite Möglichkeit neben
der Judenfrage könnte auch die Sozialreform angeschnitten werden.

Die heutige Regierung ist nicht imstande, in dieser Frage auch nur
eine annähernd günstige Lösung zu finden.

Für diese illegale Arbeit wird von den Woldemaringern ein Betrag

von ca. 100 000 Lit benötigt. (Dieser Betrag soll im wesentlichen

für die Durchführung der Judenprogrome in Litauen verwandt
werden). Hierzu fragte ein führender Woldemaringer an, ob das

Reich neben der Bereitstellung des Geldes evtl. auch Waffen liefern

würde. Ihm ist darauf geantwortet worden, daß die Möglichkeit

der Bereitstellung des Geldes evtl. besteht, daß aber bestimmt keine

Waffen zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Organisation

müßte auf mehr oder weniger legaler Basis versuchen, ihren

politischen Einfluß mit der Zeit immer stärker geltend zu machen.
Die Erringung des Sieges mit der Waffe könnte zu grösseren

aussenpolitischen Komplikationen führen, wobei noch zu beachten

ist, daß die augenblickliche Regierung evtl. polnische Hilfe anrufen
wird. In diesem Falle würden die W.-Anhänger vom Regen in die

Traufe kommen.

Zu der Bereitstellung des Geldes ist abschliessend zu sagen, daß
nach Kenntnis der innerpolitischen Situation Litauens die Steige-

rung des Judenprogroms den Staat in ausserordentlich grosse

politische Schwierigkeiten bringen würde, die unbedingt auch ihre

Auswirkung auf aussenpolitischem Gebiet finden würde.
Die Steigerung der jüdischen Kapitalflucht würde zwangsläufig

zur letzten Verarmung des Staates führen.

— Seite 5 —

Zur Aufbesserung des Wirtschaftslebens wird Litauen also mehr
denn je auf den deutschen Markt angewiesen sein.

DOCUMENT 2954=PS

DISCUSSION BETWEEN RIBBENTROP AND THE JAPANESE AMBAS-
SADOR OSHIMA, 6 MARCH 1943, ON THE GENERAL MILITARY
SITUATION. JAPAN'S FINAL REFUSAL TO ENTEPt THE WAR
AGAINST RUSSIA (EXHIBIT USA-158)

BESCHREIBUNG:
Phot I r n Geheim-Stp: „Aufz. Ram 14/43 g. Rs" (hs) \ 1 n Kopf Stp: „Haldem
Führer vorgelegen" I darüber „V" (hs), darunter P „H" I Seite 1 unter T Mi:

^) 1 am Rand hs: „welche?"
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„M 30" (hs) I Seite 13 hei *: „Der Herr RAM richtete" ms gestrichen I bei **:

„deshalb" gestridien ms

Geheime Reichssache

Aufzeichnung

über die Besprechung des Herrn Reichsaussenministers mit
Botschafter Oshima am 6. III.43.

Botschafter Oshima erklärte, er habe ein Telegramm aus Tokio
bekommen und habe dem Herrn RAM im Auftrage seiner Regierung
mitzuteilen:

Die Anregung der deutschen Regierung, Russland anzugreifen,

'sei Gegenstand einer gemeinsamen Konferenz zwischen der japa-

nischen Regierung und dem kaiserlichen Hauptquartier gewesen,

auf der die Frage eingehend beraten und genauestens überprüft

worden sei. Das Ergebnis sei folgendes: Die japanische Regierung
erkenne durchaus die Gefahr, die von selten Russlands drohe und
habe vollstes Verständnis für den Wunsch ihres deutschen Ver-
bündeten, dass auch Japan seinerseits in den Krieg gegen Russland
eintrete. Der japanischen Regierung sei es aber angesichts ihrer

derzeitigen Kriegslage nicht möglich, in den Krieg einzutreten. Sie

sei vielmehr der Überzeugung, dass es im gemeinsamen Interesse

liege, den Krieg gegen Russland jetzt nicht zu beginnen. Anderer-
seits

— Seite 2 —

werde aber die japanische Regierung niemals die russische Frage
ausser Acht lassen.

Die japanische Regierung habe die Absicht, in Zukunft an den
anderen Fronten wieder aggressiv zu werden.

Der RAM warf auf die Erklärung des Botschafters die Frage auf,

wie man sich denn in Tokio die Weiterführung des Krieges vor-

stelle. Zur Zeit führe Deutschland den Krieg weitgehend allein

gegen die gemeinsamen Gegner England und Amerika, während
Japan sich mehr defensiv verhalte. Es wäre aber doch richtiger,

class die im Dreierpakt verbündeten Mächte alle Kräfte zusammen-
fassten, um England und Amerika, aber auch Russland gemeinsam
zu schlagen. Es sei nicht gut, wenn ein Teil allein fechten müsse.
Man dürfe die deutsche Volkskraft nicht überspannen. Im Stillen

hege er die Sorge, es könnten in Tokio Kräfte am Werke sein, die

der Meinung wären, und diese auch propagierten, dass Deutschland
den Kampf schon siegreich bestehen würde und dass Japan sich

daher erst weiter konsolidieren solle, ehe es weite^-e und äusserste

Anstrengungen machen werde.
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— Seite 3 —

Die USA und England verfolgten die Taktik und hätten dieses

auch in Casablanca ganz offen als ihr Programm ausgesprochen,

dass die Alliierten alle Kräfte zunächst allein gegen Deutschland

und Italien wenden sollten. Die Wirklichkeit habe dieses bisher

bestätigt. Leider habe dazu noch anscheinend der Botschafter Sato

in Kuybischew den Russen die Versicherung der unbedingten
Neutralität Japans abgegeben. Wir hätten jedenfalls die Erfahrung
machen müssen, dass an der Ostfront — insbesondere auch in

Stalingrad — frische sibirische Divisionen gekämpft hätten. Trotz-

dem würden wir die Russen immer wieder aufs Neue angreifen.

Es habe sich die Lage an der Ostfront stabilisiert und eine feste

deutsche Front sei, abgesehen von einer kleinen noch vorhandenen
Lücke, hergestellt. Gleichzeitig aber müssten wir sowohl in Afrika,

in der Luft und auf allen Ozeanen den Kampf gegen England und
Amerika mehr oder weniger allein führen.

Der Einsatz Japans sei doch im Vergleich hiermit gering. Auch
der Kriegsschauplatz in Burma sei demgegenüber klein. Deshalb

müsse

— Seite 4 —

es Tokio verstehen, wenn Deutschland die Frage stelle, ob es im
Sinne der gemeinsamen Kriegführung die richtige Taktik sei, wenn
Japan seine eigene Volkskraft nicht voll einsetze, während die

Deutschlands aufs äusserte angespannt sei. Er möchte nochmals
betonen, dass wenn Deutschland jemals schwach würde, Japan, sich

einer Weltkoialition gegenüber befände, in der ausser England,

Amerika und Russland die Volkskraft aller Länder der Welt, auch

eines bolschewistischen Europas, zusammengefasst sei. Es sei also

die Frage gestellt, ob in dieser für den Ausgang des Krieges so

überaus entscheidenden Zeit die Kräfte der Verbündeten richtig

verteilt und wirklich im Sinne einer gemeinsamen totalen Krieg-

führung eingesetzt seien.

Botschafter Oshima erwiderte, für Japan sei ausschlaggebend,

ob es genügend Kräfte habe und ob seine Rüstungskapazität aus-

reiche, um zu den bisherigen Gegnern auch noch den Russen anzu-

greifen und schlagen zu können, ohne dabei seine Operationen an
den anderen Fronten zu gefährden. Tokio fürchte eine Zersplitterung

seiner Kräfte. Andererseits sei Japans Haltung

— Seite 5 —

keineswegs rein defensiv und nur abwartend, sondern ein neuer
Angriff gegen USA und die Engländer werde bestimmt erfolgen.

Er persönlich glaube, wenn er auch keine genauen Nachrichten
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hierüber habe, dass dieser Angriff in Richtung des Indischen Ozeans
liegen werde. Auf jeden Fall aber sei für Tokio der Glaube an
einen untrennbaren gemeinsamen Sieg der Verbündeten eine

Selbstverständlichkeit. Leider sei es nun so, dass zwischen Deutsch-

land und Italien alle politischen und militärischen Fragen wegen
der Nachbarschaft der beiden Länder sehr schnell und leicht be-

sprochen werden könnten, während dieses zwischen den leitenden

Stellen Deutschlands und Japans nicht möglich sei. Er habe seine

Regierung mehrmals gebeten, ihn über die wirkliche Lage in seiner

Heimat ausführlicher und genauer ins Bild zu setzen, damit er der

deutschen Regierung bessere Auskunft über die Lage sowie die

Pläne Tokios geben könne. Aber die gegenseitige Unterrichtung

mittels des Telegrammverkehrs genüge nicht und ersetze niemals

die persönliche Aussprache. Wenn aber aus diesem Grunde unser

gegenseitiges Vertrauen verletzt würde, so be-

— Seite 6 —

deute das für die weitere gemeinsame Kriegführung eine grosse

Gefahr.

Der Herr RAM warf hier ein, dass selbstverständlich von einer

Verletzung des gegenseitigen Vertrauens nicht im mindesten die

Rede sein könne, denn dieses sei zwischen Deutschland und Japan
unerschütterlich. Es handele sich bei der aufgeworfenen Frage aus-

schliesslich um eine solche der gemeinsamen Kriegführung, der

gemeinsam zu befolgenden Strategie, d.h. des richtigen Einsatzes

der gemeinsamen Kräfte. Deutschland verstünde durchaus, dass

Japan die neu gewonnenen Stützpunkte und Stellungen erst aus-

bauen und seine Kräfte konsolidieren müsse. Es habe dieses ein

Jahr lang getan und nun, wo Deutschland die Hauptlast des Kampfes
trage, müsste Japan doch in der Lage sein, zu einem neuen ent-

scheidenden Stoss gegen die gemeinsamen Gegner ansetzen zu

können. Es sei keineswegs eine Frage des gegenseitigen Vertrauens
— aber er habe manchmal die Sorge, dass Japan die Absicht habe,

noch ein weiteres Jahr seine Kräfte zu konsolidieren und erst später

mit einem neuen Angriff anzusetzen.

Der Botschafter erwiderte hierauf, dass er dieses nicht glaube.

Er kenne die Absichten der

— Seite 7 —

militärischen Führung in seiner Heimat nicht; er wisse aber, dass

Japan seit langem die Absicht habe, sich gegen Russland zu wenden.

Es fühle sich aber im Augenblick anscheinend hierfür nicht stark

genug. Wenn man im Süden die Front zurücknähme und mehrere

Inseln dem Feinde preisgäbe, um alle Kräfte nach dem Norden zu
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verlegen, dann sei das eventuell möglich. Es würde dieses aber eine

schwere Niederlage im Süden bedeuten. Beides, ein Verstoss nach

dem Süden und gleichzeitig nach dem Norden sei für Japan nicht

möglich.

Der Herr RAM erklärte, dass er selbstverständlich auch sehr gut

verstehe, wenn Tokio seine militärischen Pläne nicht bekannt geben
könne. Er habe ihm nur noch einmal eindringlich sagen wollen,

wie bedauerlich es wäre, wenn Tokio rein defensiv bleiben würde.
Denn es müsse wissen, dass Deutschland einen sehr harten Kampf
kämpfe, den es bestimmt gewinnen werde, der aber für Deutsch-

Icind sehr viel leichter sein würde, wenn es an irgendeiner Stelle

durch seinen Verbündeten Japan entlastet würde.

Oshima führte aus, man habe im August des vergangenen Jahres,

wie dem Herrn RAM ja bekannt sei, die Absicht gehabt, Indien

anzugreifen. Die
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Amerikaner seien aber dieser Absicht durch ihren Angriff bei den
Salomon-Inseln zuvorgekommen und daher habe der Angriff auf

Indien aufgeschoben werden müssen. Anscheinend würde dieser jetzt

aber von ihnen nachgeholt. Denn Japan sei gezwungen, den Eng-
ländern den Nachschub nach Indien abzuschneiden. Man werde
sicherlich auch das Festland selber angreifen, wenn es auch unmög-
lich sei, ganz Indien zu besetzen. Auf jeden Fall werde man zunächst

Kalkutta und Chittagong besetzen müssen.

Auf eine entsprechende Frage erklärte Oshima, dass Singapur
noch nicht ganz wieder hergestellt sei. Er äusserte ferner auf eine

Frage, dass es aus Nachschubgründen äusserst schwierig sei, Mada-
gascar anzugreifen. Denn für ein solches Unternehmen seien

sehr starke Luftstreitkräfte notwendig, die eben von den anderen
Kriegsschauplätzen nicht abgezogen werden könnten.

Die USA-Meldungen über eine totale Versenkung eines japani-

schen Geleitzuges bezeichnete Oshima als falsch und übertrieben.

Allerdings seien von 7 Transportern drei versenkt, drei beschädigt

und nur einer am Bestimmungsort angekommen. Von sechs Zer-

störern seien drei beschädigt

— Seite 9 —

worden. Es habe sich hierbei wiederum herausgestellt, dass es

notwendig sei, wenn man eine Insel erobern wolle, zuerst die

dortigen Luftstützpunkte zu nehmen.

Der Herr RAM warf dann nochmals die Frage des Angriffs

Japans auf Russland auf, indem er erklärte, dass doch der Kampf
sowohl an der Burma-Front als auch im Süden ein mehr maritimes
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Problem sei und es seien doch im wesentlichen an allen Fronten —
abgesehen von China — nur wenig Landtruppen eingesetzt. Der
Angriff auf Russland sei daher wohl in erster Linie Sache der Armee
und es frage sich, ob hierfür nicht doch die notwendigen Kräfte

bereit sein könnten. Oshima erwiderte, dass das Gros des japani-

schen Heeres in China gebunden sei und auch an der Front in

Burma seien die Streitkräfte keineswegs gering. Wenn Japan Russ-

land angreifen wolle, so müssten fast alle Truppen aus dem Süden
in die Mandschurei gebracht werden. Auf jeden Fall habe man nicht

genug Truppen, um Russland mit der festen Aussicht auf einen bal-

digen Sieg angreifen zu können. Für den Fall, dass die Russen die

Angreifer seien, sei man selbstverständlich gerüstet. Aber für einen

Angriff auf diese stän-

— Seite lü-

den nicht genügend Kräfte bereit.

Ende März Anfang April ds.J. kämen einige als Kuriere und
Botschaftssekretäre getarnte Offiziere aus Tokio hierher, um Unter-

lagen über die Lage und die militärischen Kräfte und Pläne Japans
zu überbringen. Wenn diese angekommen seien, könne er von
drüben ein besseres Bild entwerfen. Der Botschafter betonte noch-

mals, dass Japan nicht gewillt sei, eine defensive Haltung
einzunehmen.

Der Herr RAM betonte seinerseits, dass der Russe von Deutsch-

land immer wieder angegriffen würde, bis er schwach werde. In

diesem Jahre würde er nicht wieder solche Erfolge wie jetzt am
Don gegen unsere Bundesgenossen erringen, denn die deutsche

Armee werde sich von jetzt ab nur auf sich selber verlassen. Wenn
aber Japan mit eingreifen könnte, dann würde der Sieg schneller

erreicht werden und Deutschland in der Lage sein, seine Truppen
nach dem Westen zu verlegen und auch dann endlich die englische

Insel selber anzugreifen. Wenn Japan, wie der Botschafter versi-
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chert habe, Angriffsoperationen gegen die Anglo-Amerikaner unter-

nehme, so bedeute das für uns eine Entlastung; aber man müsse
sich doch von vornherein darüber klar sein, dass dieses nur einen

Zweck hätte, wenn solche Unternehmungen keine kleinen Teil-

operationen wären. Botschafter Oshima erklärte, dass bestimmt eine

grosse Offensive unternommen werden würde. Es sei aber auch zu

bedenken, dass die jetzt durchgeführten Operationen im Süden
keineswegs leicht wären, insbesondere wegen der kolossalen Ent-
fernungen und der weiten Verzweigung der einzelnen Stützpunkte.
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Ferner operierten die grossen Schlachtschiffe und das Gros der

amerikanischen Flotte im Stillen Ozean und nur die kleineren

Schiffe seien in den Atlantik geschickt. Aus diesem Grunde seien

bisher auch die japanischen Schlachtschiffe immer im Pazifik ge-

bunden gewesen. Bei Anfang der Offensive in Guadalkanar hätten

sie ziemlich ungenügende Kräfte dort gehabt. Wenn man auch im
Verlauf der Kämpfe starke Verluste gehabt habe, so sei es inzwischen

gelungen, eine recht gute Stellung auszubauen. Nachdem nun dort

die Lage günstiger geworden sei, sei man jetzt in der Lage, die

Opera-
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'

tionen in den Indischen Ozean zu verlegen.

Zu der Kräfteverteilung an der russisch-japanischen Front

äusserte sich der Botschafter, dass die japanischen Streitkräfte

denen der Russen weit unterlegen seien. Der japanische General-

stab habe über den Stand der roten Fernost-Armee einen sehr

genauen Überblick auf Grund eines sorgfältig ausgebauten Spio-

nagenetzes auf der russischen Seite, wo sehr viele Koreaner für

sie als Spione arbeiteten. Man habe ein genaues Bild über die Lage
der Bunker, die Bunkerdicke usw. Die Gesamtstärke der russischen

Armeen betrage 800.000 Mann. Dass die Russen soviele Truppen
an der Grenze stehen liessen, sei auch ganz natürlich, da diese bis-

her im Laufe ihrer Geschichte stets sehr schlechte Erfahrungen
mit plötzlichen Angriffen seitens Japans gemacht hätten.

Zu unseren Meldungen über die Zufuhr Russlands aus U.S.A.

über Wladiwostok meinte Oshima, dass den Russen nur eine See-

strasse von Japan erlaubt sei und dass auf dieser alle Schiffe nach
Waffen und Munition untersucht tüürden. Die
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japanische Regierung habe keinerlei Unterlagen über amerikanische

Lieferung von Kriegsgerät auf diesem Wege. Es sei ihnen aber
bekannt, dass die Amerikaner eine Fluglinie von Alaska nach
Sibirien unterhalten. Diese führe von Fairbanks, Anadyr, Jakutsk
nach Krasnojarsk und hierüber würde sicher einiges für die Russen
wertvolles Material geliefert. *

Der Herr RAM richtete sodann an den Botschafter unter Bezug-
nahme auf das bei der letzten Besprechung übergebene Telegramm
aus Tokio die Frage, ob er neue Nachrichten hinsichtlich der
U - Bootfrage von seiner Regierung habe und was diese denn
eigentlich in dieser Richtung beabsichtige. Oshima erwiderte, die

japanische Regierung habe die Absicht, den U-Boothandelskrieg zu
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versc±iärfen und möchte dazu sofort die notwendigen Vorbereitungen
treffen. Die jetzigen japanischen U-Boote seien für den Handels-
krieg nicht geeignet, was auch Admiral Dönitz nach der Besichti-

gung des japanischen Bootes in Lorient bestätigt habe. Die
japanische Marine müsse daher ihr Bauprogramm umstellen und
wäre ** dankbar,
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wenn sie zwei U-Boote als Muster von der deutschen Marine
bekommen könnte. Er habe mit den Admiralen Nomuralund Yokoi
bereits gesprochen und diese schätzten die notwendige Zeit zur

Herstellung der Boote auf ein bis eineinhalb Jahre. Nomura sei

einer der ältesten und erfahrensten U-Bootoffiziere Japans, der sehr

früh schon Kommandant der U-Bootschule gewesen sei. Gerade er

träte unbedingt für den neuen U-Bootbau ein. Nomura habe vor

einigen Tagen ein Telegramm bekommen, das ihn nach Japan
zurückkommandiere. Sie nähmen an, dass seine Rückberufung mit

dem U-Bootbauplan in Zusammenhang stände. Es wäre wichtig,

dass er vor seiner Abreise noch mit Admiral Dönitz genau alle

Einzelheiten bespräche. Der Herr RAM stimmte dem zu und
erklärte, er werde den Botschafter noch benachrichtigen, nachdem
er selber mitAdmiral Dönitz gesprochen habe.

Botschafter Oshima erkundigte sich sodann nach den Eindrücken
des Herrn RAM von seiner Italienreise, worauf der Herr RAM
sich ihm gegenüber über das Ergebnis seiner Reise sehr befriedigt

äusserte. Er habe dem Gesandten Kase in Rom
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bereits einige Mitteilungen gemacht. Der Duce sei wieder gesund

und voller Schaffenskraft. Man sei über alle gemeinsamen Probleme
völlig einig. Der Duce habe das italienische Volk fest in der Hand
und dieses sei entschlossen, alle Anstrengungen zum totalen Krieg

zu machen. Es werde mit uns bis zum letzten Mann marschieren.

Auf dem militärischen Sektor wolle der Duce gewisse Reformen
vornehmen.

Auf eine Frage des Botschafters Oshima nach der Haltung der

Balkanstaaten, erwiderte der RAM, alle Länder auf dem
Balkan wären sich bewusst, dass sie mit Deutschland auf Tod und
Leben verbunden seien. Leider gäbe es allerdings in Ungarn noch

sehr viele Juden, wodurch dort manchmal eine schlechte Stimmung
aufkäme. Die Türkei wünsche neutral zu bleiben und erkläre,

wenn sie angegriffen würde, kämpfen zu wollen. Den gleichen

Wunsch nach Neutralität hätten die Spanier und auch die
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Schweden. Die Hauptsache sei, so führte der Herr RAM aus,

dass der russische Koloss möglichst bald zusammenbreche, womit der

Endsieg für die Verbündeten sicher sei.

— Seite 16 —

Der Herr RAM bat am gleichen Tage Botschafter Oshima noch-

mals zu sich, um ihm zu erklären, dass die deutsche Regierung nach

Rücksprache mit der Marine bereit sei, der japanischen Marine e i n

bis zwei U-Boote zur Verfügung zu stellen. Er schlage vor,

dass Admiral Nomura mit Admiral Meissel nunmehr die Einzel-

heiten in dieser Angelegenheit bespräche. Die deutsche Regierung

stelle die Boote unter der Voraussetzung zur Verfügung, dass die

japanische Marine im grossen Ausmasse den U-Bootbau schnellstens

in Angriff nähme und eine Massenproduktion durchführe. Der Bot-

schafter erklärte, dass die japanische Regierung hierzu bereit sei.

Die Ausbildung der Mannschaften werde keine besonderen Schwie-

rigkeiten machen, da die Ausbildung einer U-Bootmannschaft zum
Einsatz im Handelskrieg leichter sei als eine solche für den Einsatz

der japanischen grossen U-Bootkreuzer für Seeoperationen. Hin-

sichtlich der Massenproduktion meinte Oshima, dass auch diese

Frage sicher gelöst würde, da die kleineren Boote schneller zu

bauen seien und nicht so viele komplizierte Einrichtungen

benötigten, wie die
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bisher bei ihnen gebauten Boote. Der Herr RAM wies seinerseits

darauf hin, dass das U-Boot selber ziemlich schnell zu bauen sei,

die Hauptschwierigkeit jedoch in dem Bau der Maschinen liege. Um
der japanischen Marine bei der Durchführung des Programms
behilflich zu sein, werde es sicher möglich sein, deutsche Ingenieure

für den Maschinenbau zur Verfügung zu stellen und auch Offiziere,

die eine genügende Erfahrung in dem taktischen Einsatz der Boote

im Handelskrieg hätten. Oshima erklärte, die japanische Marine

werde sicher für jede Hilfe ausserordentlich dankbar sein, und er

werde nunmehr Admiral Nomura beauftragen, über die Einzelheiten

dieser Frage mit der deutschen Marine zu sprechen.

Indem der Herr RAM seiner Hoffnung Ausdruck gab, dass Japan
in kurzer Zeit einen wirkungsvollen Handelskrieg von seinen weit

vorgeschobenen Stützpunkten aus gegen die feindlichen Nachschub-

iinien zu führen in der Lage sein werde, und nachdem Botschafter

399



2954-PS

Oshima sich nochmals im Namen seiner Regierung für die deutsche

Bereitwilligkeit bedankt hatte, verabschiedete der Herr RAM den

Botschafter.

Berlin, den 9. März 1943. Gottfriedsen

DOCUMENT 2958-PS

COMPARISON OF THE NUMBER OF "GAUE", "ORTSGRUPPEN",
"BLOCKS" ETC. OF THE NSDAP EXISTING IN 1935 AND IN 1939

(EXHIBIT USA-325)

Aus: Der Hoheitsträger. Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.
Folge 8, 3. Jahrg., August 1939
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Reichshauptamtsleiter Fritz Mehnert:

Die Statistik der NSDAP.

Die NSDAP, hatte im Jahre 1935:

213 737 Blocks

55 764 Zellen

21 283 Ortsgruppen und Stützpunkte

855 Kreise

32 Gaue und 1 Gau Auslandsorganisation.

Diese Zahlen haben sich bereits jetzt sehr stark verschoben. Nach
den Feststellungen des Jahres 1939 zählt die NSDAP.:

463 048 Blocks

89 378 Zellen

28 376 Ortsgruppen

808 Kreise

40 Gaue und 1 Gau Auslandsorganisation.

Die Schaffung des Großdeutschen Reiches, das Hinzukommen der

Ostmark, des Sudetengebietes, des Memellandes, ebenso wie die
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bereits früher vollzogene Einbeziehung des Saargebietes, haben
auch auf die Organisation der NSDAP, entsprechende Auswirkungen
gehabt.

DOCUMENT 2960-PS

OBSERVATIONS ON THE "HEREDITARY HEALTH" AND RACIAL
LEGISLATION OF THE YEARS 1933 TO 1935 (EXHIBIT USA-406)

Ans: Schriften zum Staatsaufbau. Neue Folge der Schriften der Hodischule für

Politik, Teil II. Herausgegeben von Paul Meier-Benneckenstein. F. A. Medicus
Das Reichsministerium des Innern. Junker und Dünnhaupt Verlag / Berlin

— Seite 62 —

Die Sorge um die Bestandserhaltung und insbesondere die mehr
und mehr zu Bedenken Anlaß gebende Verschlechterung der Be-

schaffenheit des Erbguts des deutschen Volkes gab Veranlassung,

bereits im Juli 1933 das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-

wuchses" zu verabschieden, durch das eine allmähliche Reinigung

des Volkskörpers und eine Ausmerzung von krankhaften Erbanlagen

gewährleistet ist.

Den drei vom Reichstag gelegentlich des Reichsparteitages der

Freiheit beschlossenen „Nürnberger Gesetzen" liegen die Ausarbei-

tungen des RM dl. zugrunde: Sowohl das „Reichsbürgergesetz" wie
das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen

Ehre (Blutschutzgesetz)" eröffneten für den RMdl. umfangreiche
neue Aufgaben nicht nur auf dem Gebiete der Rechtsetzung, son-

dern auch auf dem der Verwaltung. Das gleiche galt für das

„Reichsflaggengesetz", das die Grundlage abgab für eine völlige

Neuordnung des Flaggenwesens.

In der Zeit zwischen dem Erlaß des „Blutschutzgesetzes" und der
Ersten Ausführungsverordnung hierzu erging (am 18. Oktober 1935)

auf Vorlage des RMdl. 'das „Ehegesundheitsgesetz"; seine Auf-
führung an dieser Stelle liegt deshalb nahe, weil es gewissermaßen
das rassebiologische Ziele verfolgende „Blutschutzgesetz"
nach der erbhygienischen Seite ergänzt.
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REICH CABINET CONFERENCE, 15 MARCH 1933: OBSERVATIONS
BY HITLER ON THE INTERNAL AND EXTERNAL POLITICAL
SITUATION; CONTENT OF THE PROPOSED ENABLING ACT AND
SUGGESTIONS FOR OBTAINING THE TWO-THIRDS MAJORITY
NECESSARY FOR ITS PASSAGE THROUGH THE REICHSTAG;
HITLER INSISTS ON THE PROMULGATION OF A DECREE ORDER-
ING CAPITAL PUNISHMENT FOR THOSE WHO SET THE REICHS-
TAG ON FIRE (EXHIBIT USA-578)

BESCHREIBUNG:
U, hs Verbesserungen und Einfügungen Ti I Seite 1 Verv, nur Folgendes Erst-

sdirift: 1 o „15. März 1933 nachm. 6^*^ Uhr in der Reichskanzlei"; 1 am Rand
Mi: „Für d."; r Mi: „Staatssekretär Dr. Schlegelberger"; u Mi: „Ministerialrat

Wienstein zu Punkt 1 — 3 Oberregierungsrat Dr. Killy „ „4— 7", („Dr."

Ti und unterstrichen, „7" Ti) I o Mi Seitenzahl „1" Ti I 1 o über T: v. A. v.

Rk 2581^^ (Ti) I unter „er" von „Niederschrift" beginnend und r über dem
Wort endigend quergelegter S-Haken (Ti I über „Ministerbesprechung":

„Si^ung des Reichsministeriums" ms gestrichen 1 r o unter „Vfg.": „2. Auszüge
absenden" Ti gestrichen, ebenso die Nummern „3", „4" und „5", erseht durch

„2", „3" und „4" (Ti); r n „4. z.d.A." P: W. 18.3.; durch „Staatssekretär"

und „Referenten" Zeichen „f" (Blei) I unter „Anwesend": „Reidisbankpräsi-

dent Dr. Schacht" Ti gestrichen I o Mi zwischen „Niederschrift" und „Vfg."

beginnend folgende P'en und Daten untereinander: L 18/3 (Rot); P uni, 30/3

(Kop); 0 31/3 (Blei); Mt 1/4 (Blei); We 1/4 (Blei); M 3/4 (Blau), Md 3/4 (Kop) I

r n „Hitler": Zu 3. Erl. Bü 5/4 (Blei, unterstrichen) 1 1 u am Rand: „RMin 2t>"

(Blei) I Seite 2: o Mi Seitenzahl „2" Ti I unter „Beratungsgegenstände" 1 n

s,l.": Rk 2582^3 (Ti); 2.: Rk 2583^3 (ji); 3.: Rk 2584^3 (Ti), und: Rk 2155^3

(Blei); 4.: Rk 258533 (Ti); 5.: Rk 258633 (Ti); 6.: Rk 258733 (Ti); 7.: Rk 258833

(Ti) I über „4." Zeidien zur Einfügung aus nädister Z ,,<C Ausserhalb der

Tagesordnung >" (spi^e Kl'n Kop) I 1 am Rand n „1. Politische Lage." Vm
(Blei): Auszug von Punkt 1) unter neuer Nr Rk 2582 zdA „Inn. Polit. 1"

„Bayern 1" „Oesterreich" „RTag 5"; darunter „1 h" (?), Zeichen „f" hinein-

ragend in T I Winkel-Kl'n Blei I Seite 6: von *^ bis *^ T angestrichen (Blei) I

Seite 9 bei *) Schrägstrich (Blei); 1 am Rand n „2.)" Vm (Blei): Auszug von
Punkt 2 unter neuer Nr Rk 2583 33 zdA „Presse 8" und „Presse 8^"; darunter

„1. h." (?), Zeichen „f" hineinragend in T I 1 am Rand n „3.)" Vm (Blei): Aus-

zug von Punkt 3) unter neuer Nr Rk 2584 33 zdA „RTag 11".; darunter

„1. h." (?), Zeichen „f" hineinragend in T I Seite 10 1 am Rand n „4," Vm
(Blei): Auszug von Punkt 4) unter neuer Nr Rk 2585 33 zdA „Gew C6" u

„Gew. C 9"; darunter „1. h.", Zeichen „f" hineinragend in T

Niederschrift
über die

Ministerbesprechung
am 15. März 1933 nachm.6^° Uhr

in der Reichskanzlei.

Vfg.
1.Herrn Staatssekretär geh.vorg.

2.Auszüge absenden.

3.den Herren Referenten ergebenst

4.HerrnMin-Amtm. Büsch ergebenst

5.z.d.A.
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Anwesend: die Herren

Reichskanzler

Stellvertreter des Reichskanzlers

und
Reichskommissar für das Land Preußen

Reichsminister des Auswärtigen

Reichsminister des Jnnern
Reichsminister der Finanzen

Reichswirtschaftsminister

und
Reichsmin.f.Ernährung U.Landwirtschaft

Reichsarbeitsminister

Für d. Reichsminister der Justiz

Reichswehrminister

Reichspostminister

und
Reichsverkehrsminister

Reichsminister f.Volksaufklärung und
Propaganda

Reichsminister ohne Geschäftsbereich,

Reichskommissar für Luftfahrt

Reichskonmiissar Reichsminister a.D.

Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung

Reichsbankpräsident

Staatssekretär in der Reichskanzlei

Staatssekretär im Bureau des Reichspräs.

Reichspressechef :Staatssekretär

Protokollführer :

Ministerialrat Wienstein

Oberregierungsrat Dr.

Ferner :

Hitler

von Papen

Freiherr von Neurath
Dr.Frick

Graf Schwerin von Krosigk

Dr.Hugenberg

Seldte

Dr.Gürtner:Staatssekretär

Dr.Schlegelberger

von Blomberg

Freiherr von Eltz-Rübenach

Dr.Goebbels

Göring

Dr.Popitz

Dr.Gereke
Dr.Schacht

Dr.Lammers
Dr.Meissner

Funk

zu Punkt 1—3
Killy „ „ 4-7

— Seite 2 —

Beratungsgegenstände:

1. Politische Lage
Außerhalb der Tagesordnung:

2. Mitteilungen des Staatssekretärs in der Reichskanzlei betreffend

die Reichszentrale für Heimatdienst,

3. Bestrafung und Aburteilung der an der Jnbrandsetzung des

Reichstagsgebäudes beteiligten Täter.
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4. Arbeitszeit in der Reichsbahnunterhaltung (Außerhalb der Tages-

ordnung)

5. Entwurf einer Notverordnung über die Reichsanstalt für Arbeits-

vermittlung und Arbeitslosenversicherung.

6. Finanzpolitische Erörterungen.

7. Einstellung der Lohnprämie.

1. Politische Lage.

Der Reichskanzler eröffnete die Sitzung und führte aus,

daß die politische Lage vollständig geklärt sei,nachdem nunmehr
auch die Gemeinderatswahlen stattgefunden hätten.

Von entscheidender Bedeutung sei die Bereinigung der Beziehun-
gen des Reichs zu den süddeutschen Ländern,ins-

besondere
— Seite 3 —

besondere des Verhältnisses des Reichs zu Bayern. Der Reichs-

gedanke habe sich überall als überraschend stark erwiesen. Der
Umsturz in Bayern sei vielleicht am gründlichsten. Die weitere

innenpolitische Entwicklung werde nach seiner Auffassung ruhig

verlaufen. Jn Württemberg sei bereits eine Regierung gebildet

worden. In Bayern sei es noch notwendig, Aufklärung über gewisse
separatistische^) Umtriebe zu schaffen. Deshalb sei es nach seiner

Auffassung zweckmäßig, mit der Regierungsbildung in Bayern noch
etwas zu warten. Die nationale Revolution sei ohne große Erschütte-

rungen vor sich gegangen.

Es sei nunmehr notwendig, die gesamte Aktivität des Volkes auf

das rein Politische abzulenken, weil die wirtschaftlichen Entschlüsse

noch abgewartet werden müßten.

Die Durchbringung des Ermächtigungsgesetzes im Reichstag mit

Zweidrittelmehrheit werde nach seiner Auffassung keinerlei

Schwierigkeiten begegnen.

Die außenpolitische Situation sei keinesfalls verschlechtert. Er
sei fest davon überzeugt, daß das Ausland der jetzigen Reichsregie-

rung ganz anders, nämlich mit mehr Achtung begegnen werde als

früheren .

Noch nicht ganz klar sei die Lage in Österreich zu überblicken.

Solange das politische Schwergewicht Österreichs in Wien liege,

werde Frankreich immer einen starken Einfluß ausüben können.

Der

statt .separatistische" ursprünglich „sozialdemokratisdie"
'

404



2962-PS

— Seite 4 —

Der Reichsminister des Jnnern teilte mit, daß er

an der Sitzung des Ältestenrates des Reichstags teilgenommen habe.

Die 5 noch vorhandenen Fraktionen des Reichstages seien sämtlich

vertreten gewesen, und zwar die Nationalsozialisten durch Reichs-

minister Göring und ihn, die Sozialdemokraten durch Loebe und
Hertz, das Zentrum durch Perlitius und Esser und die Bayerische

Volkspartei durch Leicht und Rauch. Auch die Deutschnationalen

seien vertreten gewesen. Es habe sogleich Übereinstimmung dar-

über bestanden, daß ein Alterspräsident nicht notwendig sei und
Reichstagspräsident Göring auch die Sitzungen des neuen Reichs-

tags leiten solle.

Er, der Reichsminister des Jnnern, habe darauf hingewiesen,

daß der Reichstag ein Ermächtigungsgesetz mit verfassungsändern-

der Mehrheit binnen 3 Tagen verabschieden müsse. Das Zentrum
habe sich keinesfalls ablehnend geäußert. Der Abgeordnete Esser

habe jedoch gebeten, von dem Herrn Reichskanzler empfangen zu

werden.

Es entstehe noch die Frage, was mit den unerledigten Gesetz-
entwürfen geschehen solle, die von der jetzigen Reichsregierung
aufrecht erhalten werden sollten und früher bereits dem Reichstag
vorgelegen hätten. Nach seiner Auffassung sei es am besten, den
Katalog mit Rücksicht auf das Ermächtigungsgesetz nicht dem
Reichsrat und dem Reichstag zuzuleiten,sondem den Katalog nach-
her auf Grund des Ermächtigungsgesetzes zu verabschieden.

Das
— Seite 5 —

Das Ermächtigungsgesetz werde so weit gefaßt werden müssen,
daß von jeder Bestimmung der Reichsverfassung abgewichen werden
könne. Es müsse zeitlich auf die Dauer von 4 Jahren begrenzt wer-
den. Er,der Reichsminister des Jnnern, denke an ungefähr folgen-
den Gesetzestext:

„Die Reichsregierung wird ermächtigt,die Maßnahmen zu treffen,
die sie im Hinblick auf die Not von Volk und Staat für erforderlich
hält. Dabei kann von den Bestimmungen der Reichsverfassung
abgewichen werden."

Zu überlegen sei noch, ob ein Zusatz des Jnhalts zweckmäßig sei,

wonach die Gültigkeit des Ermächtigungsgesetzes von der jetzigen
Zusammensetzung der Reichsregierung abhänge.

Was nun die nach der Reichsverfassung erforderlichen 2/3-Mehr-
heiten anlange, so müßten insgesamt 432 Abgeordnete für die
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Annahme des Ermächtigungsgesetzes anwesend sein, wenn die Kom-
munisten hinzugerechnet würden und man von der Zahl von 647

gewählten Reichstagsabgeordneten ausgehe. Rechne man jedoch die

Zahl der kommunistischen Abgeordneten ab, so komme man auf

insgesamt 566 Abgeordnete. Dann brauchten nur 378 Abgeordnete
für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes anwesend zu sein. Er
halte es für besser, die kommunistischen Mandate nicht zu kas-

sieren. Dagegen sei ein Verbot der K.P.D. zweckmäßig. Die Folge

des Verbots werde in der Auflösung der Organisationen bestehen.

Eventuell müsse man die Personen,die sich nach wie

vor
— Seite 6 —

^

vor zum Kommunismus bekennen wollten, in Arbeitslagern unter-

bringen.

*^ Reichsminister Göring gab seiner Überzeugung
Ausdruck, daß das Ermächtigungsgesetz mit der erforderlichen

2/3.-Mehrheit angenommen werden würde. Eventuell könne man
die Mehrheit dadurch erreichen, daß einige Sozialdemokraten aus
dem Saal verwiesen würden. Möglicherweise werde jedoch die

Sozialdemokratie bei der Abstimmung über das Ermächtigungs-
gesetz sich der Stimme enthalten*^. Bei der Wahl des Reichstags-

präsidenten werde die Sozialdemokratie bestimmt weiße Zettel

abgeben.

Der Reichskanzler bezeichnete es als notwendig, eine

Frist zur Ablieferung von Sprengstoffen zu setzen. Jm Laufe der

letzten Jahre seien rund 3.000 Zentner Sprengstoffe gestohlen,

300 Zentner seien jedoch nur wieder abgeliefert worden.

Die Reichsregierung werde verkünden müssen, daß sie nicht

daran denke, den Reichstag zu beseitigen. Er, der Reichskanzler,

wolle das in seiner Regierungserklärung betonen. ,

Der Stellvertreter des Reichskanzlers und
Reichskommissar für das Land Preußen führte aus,

daß es von entscheidender Bedeutung sei, die hinter den Parteien

stehenden Massen in den neuen Staat einzuordnen. Von besonderer

Bedeutung sei die Frage der Eingliederung des politischen Katholi-

zismus in den neuen Staat. Vielleicht

könne
— Seite 7 —

könne man die Parteien von Fall zu Fall über die von der Reichs-

regierung beabsichtigten Maßnahmen orientieren.

Die Flaggenfrage werde am besten durch ein vom Reichstag zu

verabschiedendes Gesetz, nicht auf Grund des Ermächtigungsgeset-

zes, geregelt werden.
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Der Reichsminister des Auswärtigen betonte

gleichfalls die Notwendigkeit einer Regelung der Flaggenfrage

durch den Reichstag. Er warf im übrigen die Frage auf, ob es nicht

zweckmäßiger sei, die internationalen Verträge gleichfalls durch

den Reichstag verabschieden zu lassen. Vielleicht könne man sich

darauf beschränken, dem Reichstag ledighch einen Katalog der Ver-

träge zur Verabschiedung zuzuleiten.

Der Reichsminister des Jnnern widerriet dringend

einem derartigen Vorgehen, weil der Reichstag in eine uferlose

Debatte über den Jnhalt der Verträge eintreten werde.

Der Reichsminister des Auswärtigen erklärte,daß

er die Bedenken des Reichsministers des Jnnern als berechtigt

ansehen müsse.

Der Reichswirtschaftsminister und Reichs-
minister für Ernährung und Landwirtschaft warf

die Frage auf, ob eine Mitwirkung des Herrn Reichspräsidenten bei

den Gesetzen vorgesehen sei, die auf Grund des Ermächtigungs-

gesetzes von der Reichsregierung erlassen würden.

Staatssekretär Dr. Meißner erwiderte, daß die Mit-

wirkung des Herrn Reichspräsidenten nicht erforderlich sei. Der
Herr Reichspräsident werde die Mitwirkung auch

nicht
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nicht verlangen. Immerhin sei es vielleicht zweckmäßig, bei einigen

Gesetzen, die von besonderer Bedeutung seien,auch die Autorität

des Herrn Reichspräsidenten einzuschalten.

Jm übrigen wies Staatssekretär Dr.Meißner darauf hin, daß noch

gewisse Gefahrenmomente für die Annahme des Ermächtigungs-
gesetzes im Reichsrat lägen.

Der Reichskanzler erklärte, daß er etwa im Reichsrat

vorhandene Schwierigkeiten bestimmt zu überwinden hoffe.

Der Reichsminister der Finanzen führte aus, es sei

notwendig, ein besonderes Kreditermächtigungsgesetz im Reichstag

einzubringen.

Reichskommissar, Reichsminis ter a. D. Dr. Popitz
schlug vor, dem Ermächtigungsgesetz folgenden Zusatz zu geben:

Die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassenen Ver-

ordnungen gelten als Gesetz im Sinne der Reichsverfassung,

insbesondere im Sinne der den Haushaltsplan und die Kredit-

ermächtigung betreffenden Artikel der Verfassung})

^) statt „Artikel der Verfassung" ursprünglich „Paragraphen'
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Der Reichsminister der Finanzen führte femer aus,

daß es zweckmäßig sein werde, eine besondere Kommission, viel-

leicht bestehend aus Vertretern des Reichsministeriums des Jnnern,
des Reichsfinanzministeriums, des Preußischen Ministeriums des
Jnnern und des Preußischen Finanzministeriums zusammenzusetzen,
welche einen Katalog der Maßnahmen aufstellen müsse, die auf
Grund des Ermächtigungsgesetzes zunächst getroffen werden
müßten.

Der Reichskanzler erklärte, daß dieser Vorschlag

sehr

~ Seite 9 —

zweckmäßig sei.*)

2. ) Mitteilungen des Staatssekretärs in der
Reichskanzlei betreffend R e i c h s z e n t r a 1 e für
Heimatdienst.

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei führte

aus, daß infolge der Errichtung des Reichsministeriums für Volks-

Anl ^^fklärung und Propaganda die Reichszentrale für Heimatdienst
* überflüssig geworden sei. Er verlas den beiliegenden Entwurf eines

Erlasses über die Auflösung der Reichszentrale für Heimatdienst

und machte nähere Mitteilungen über die Zusammensetzung der

Zentralleitung und die Landesahteilungen der R.f.H.

Das Kabinett nahm hiervon Kenntnis.

3. ) Bestrafung und Aburteilung de-r an der Jn-
brandsetzung des R e i c h s t a g s g e b ä u d e s beteilig-
tenTäter.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger wies auf die

vom Reichsjustizministerium zu der obenbezeichneten Angelegenheit

erstatteten Gutachten hin. Er teilte mit, daß der Untersuchungs-

richter,Reichsgerichtsrat Vogt, mit ihm über den Stand der Unter-

suchung wegen der Brandstiftung im Reichstag gesprochen habe.

Nach den bisherigen Ermittelungen bestehe der dringende Verdacht,

daß van der Lübbe nicht der alleinige Täter sei. U.a. seien ein

Schweizer, ein Bulgare und ein weiterer Holländer verhaftet wor-
den. Reichsgerichtsrat Vogt sei der Aufgabe durchaus gewachsen.

Staatssekretär Dr. Meißner wies darauf hin, daß der

Herr Reichspräsident nach wie vor unüberwindliche Bedenken
dagegen habe, eine Verordnung zu erlassen, die für die Brand-
stiftung im Reichstag die Todesstrafe festsetze. Vielleicht

könne
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könne die Reichsregierung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes

eine derartige Verordnung erlassen.

Der Reichskanzler erwiderte, daß der Erlaß einer der-

artigen Verordnung unbedingt geboten sei.

Für die Niederschrift

zu Punkt 1—3:

Wienstein 18.3.

4. Arbeitszeit in der Reichsbahnunterhaltung.
(Außerhalb der Tagesordnung).

Der Reichsarbeitsminister trug vor, daß für die

Stammarbeiter der Reichsbahn auch während des Sommers
die 48-Stundenwoche, für die neu einzustellenden Zeitarbeiter die

40-Stundenwoche gelten solle.

5.)

DOCUMENT 2963-PS

MINISTERS' CONFERENCE WITH HITLER, 20 MARCH 1933. MAIN
SUBJECT OF CONFERENCE: THE ENABLING ACT (EXHIBIT USA-656)

BESCHREIBUNG:
Seitenzahlen Ti I unter „Vfg." vor „1." P: L 27/4 (Rot) I unter „Vfg." r n P
„W 22. 3." (Ti) untereinander: zu 3. Erl. Bü 7./4. (Blei, „zu 3." unterstridien);

P: W 29/4 (Blei); P: Ky 2./5. (Kop); P: 0 2/5 (Kop); P uni, 2/5 (Kop);

P: Md 3/5. (Kop) t u 1 in Ecke: R Min 2^» (Blei, „b" hodigestellt)

*') Vfg.
1.^) 1.Herrn Staatssekretär

Niederschrift') geh.vorg.^)

über die Ministerbesprechung 2.^) den Herren
Referenten ergebenstamMontag.den 20.Marz 1 933 3 Herrn Min-Amtm.

vorm. 11*^ in derReichskanzle i.*) Büsch ergebenst

> 4. z.d.A.

1) An Stelle *: u. (?) A. v. Rk 271133 (Ti)

^) Seite 1 alles ms'e Verv; Ausnahmen siehe Fußnoten 4 und 9
') unter „Niederschrift" Blei gestrichen: „Sitzung des Reidisministeriums"
*) „Montag bis . . . Reidiskanzlei" Erstschrift

*) Ti gestrichen: „2. Auszüge absenden"
«) „2. 3. 4." Ti für gestrichen: „3. 4. 5."
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Anwesend: die Herren

Reichskanzler

Stellvertreter des Reichskanzlers

und
Reichskommissar für das Land Preußen

Reichsminister des Auswärtigen

Reichsminister des Jnnern

Reichsminister der Finanzen

Reichswirtschaftsminister

und
Reichsmin.f.Ernährung U.Landwirtschaft

Reichsarbeitsminister

Für^) Reichsminister der Justiz

Reichswehrminister

Reichspostminister

und
Reichsverkehrsminister

Reichsminister f.Volksaufklärung und
Propaganda

Reichsminister ohne Geschäftsbereich,

Reichskommissar für Luftfahrt

Reichskommissar Reichsminister a.D.

Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung

^)Reichsbankpräsident

Staatssekretär in der Reichskanzlei

Staatssekretär im Bureau des Reichspräs.

Reichspressechef iStaatssekretär

Protokollführer :

Ferner

Oberregierungsräte Dr. Willuhn

Hitler

von Papen

Freiherr von Neurath

Dr.Frick

Graf Schwerin von Krosigk

Dr.Hugenberg

Seldte

Dr.Gürtner : Staatssekretär

Dr.Schlegelherger^)

von Blomberg

Freiherr von Eltz-Rübenach

Dr.Goebbels

Göring

Dr.Popitz

Dr.Gereke

Dr.Schacht^)

Dr.Lammers

Dr.Meissner

Funk

Ministerialrat Wienstein.^)

Dr.Killy.^)

Be-

„Für" und „Staatssekretär Dr. Schlegelberger" Ti

^) gestrichen Blei

^) Titel und Namen Erstsdirift

^"j hinter „Ferner:" ursprünglich „Staatssekretär Dr. Schlegelberger'

Schrift, Ti gestrichen

Erst-
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2.

B e r a t u n g s g e g e n s t ä n d e :

") 1,/Ermächtigungsgesetz.

2./Ausserhalb der Tagesordnung : Personalfragen.

3./ Ausserhalb der Tagesordnung: Beflaggung der Dienstkraft-

wagen.

4./Ausserhalb der Tagesordnung : Teilnahme an der Eröffnungs-

sitzung des Reichstags am 2I.März 1933 nachmittags 5 Uhr.

5. / Ausserhalb der Tagesordnung : Mitteilungen des Reichs-

ministers Göring.
*

1./

— Seite 3 —
3.

1./ Ermächtigungsgesetz .

Der Reichskanzler berichtete über seine soeben beendete

Unterredung mit Vertretern der Zentrumspartei.Er führte aus
,

dass er die Notwendigkeit des Ermächtigungsgesetzes in dieser

Unterredung begründet habe und die Vertreter des Zentrums diese

Notwendigkeit auch eingesehen hätten.Die Vertreter des Zentrums
hätten lediglich die Bitte geäussert, es möge ein kleines Gremium^"*)

gebildet werden, das über die Massnahmen fortlaufend unterrichtet

werden solle,welche die Reichsregierung auf Grund des Ermächti-

gungsgesetzes treffen wolle. Nach seiner Ansicht solle man diese

Bitte erfüllen ; dann sei auch nicht daran zu zweifeln, dass das

Zentrum dem Ermächtigungsgesetz zustimmen werde.Die Annahme
des Ermächtigungsgesetzes auch durch das Zentrum werde eine

Prestigestärkung gegenüber dem Auslande bedeuten.

Am Mittwoch solle die Besprechung mit Vertretern des Zentrums
über einzelne konkrete Fragen fortgesetzt werden.

Der Reichsminister des Auswärtigen schlug vor,

eine schriftliche Aufzeichnung über die Abmachungen zu fertigen,

die mit den Vertretern des Zentrums vereinbart worden seien.

Der Reich s minister des Jnnern trug sodann den
') Inhalt des beiliegenden Entwurfs eines Gesetzes zur Behebung der

") 1 n T vor „1." Ti: Rk 2712^3, darunter Blei: Rk 2592
1 n T jeweils vor „2." bis „5." Ti: Rk 2713^^ Rk 271433, Rk 271533, Rk 2716^3

13) 1 n T vor „1." schräg: Auszug von Punkt 1) unter neuer Nr Rk 271233 zdA
„RVerfass 1»" und „RVerfass 1" (Blei), darunter: 1. b. (Blei)

1*) statt, „es möge ein kleines Gremium gebildet werden," ursprünglich ,,ein

kleines Gremium zu bilden," (Änderung Ti)

1^) Schrägstrich Blei
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Not von Volk und Reich vor. Er führte aus,dass es nach seiner Auf-
fassung das zweckmässigste sein werde,den Entwurf als Ini-

tiativ
— Seite 4 —

4.

tiativantrag im Reichstag einzubringen. Am besten würden die

Fraktionsführer unterzeichnen .

Notwendig sei zugleich eine Änderung der Geschäftsordnung des

Reichstags. Es müsse eine ausdrückliche Vorschrift des Jnhalts

getroffen werden, dass als anwesend auch die unentschuldigt fehlen-

den Abgeordneten gelten sollten. Es werde voraussichtlich möglich

sein,das Ermächtigungsgesetz am Donnerstag in allen drei Lesungen
zu verabschieden.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers und
Reichskommissar für das Land Preussen führte

aus, dass ein neues Staatsgrundgesetz geschaffen werden müsse,das

vor allem von dem ühertriehenev}^) Parlamentarismus befreit werde.

Vielleicht könne der Reichskanzler in seiner Regierungserklärung

derartige Ausführungen machen.

Der Reichskanzler führte aus , er habe bereits den Ver-

tretern des Zentrums erklärt, dass der Reichstag sich als National-

versammlung konstituieren könne,wenn die Vorarbeiten für den

Entwurf einer neuen Reichsverfassung fertiggestellt seien.

Der Reichswirtschaftsminister und Reichs-
minister für Ernährung und Landwirtschaft
führte aus,dass der Entwurf des Ermächtigungsgesetzes vielleicht

ausdrücklich einen Passus des Jnhalts bekommen könne, wonach der

Reichstag zur Nationalversammlung erklärt werde.

Reichsminister Göring führte aus, dass er diese Frage

ein-
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eingehend geprüft habe. Er halte es jedoch für zweckmässiger, eine

solche Fassung nicht zu wählen.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf eines

Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich in der beiliegen-

den Fassung z u.

statt „übertriebenen" (Ti) ursprünglidi „fahdien'

verbessert aus „6."

Schrägstrich Ti
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2. Außerhalb der Tagesordnung: Personalfragen.
Der Staatssekretär in der Reichskanzlei führte

aus,daß drei Ministeriairatsstellen in der Reichskanzlei durch die

Versetzung der bisherigen Jnhaber in den einstweiligen Ruhestand
vom 1. April 1933 ab frei seien. Er bat um Zustimmung des Reichs-

kabinetts zu dem Antrage,dem Herrn Reichspräsidenten die

Ernennung des bisherigen Oberregierungsrats im Reichswirtschafts-

ministerium,Dr.Willuhn, und des bisherigen Oberregierungsrats im
Reichsfinanzministerium, Dr.Killy, zu Ministerialräten vorzuschla-

gen, und teilte mit,daß über die beamtenrechtlichen Fragen (Ziff.3

der Anlage des Rundschreibens des R.Min.d.Jnnem vom 19.April

1921-1 B 2942/2.Ang.) ein Einvernehmen mit dem Reichsministerium

des Jnnem,über die etatrechtlichen Fragen ein Einvernehmen mit

dem Reichsfinanzministerium erzielt worden sei.

Das Reichskabinett erteilte die Zustimmung.
Der Staatssekretär in der Reichskanzlei bat

weiter um Zustimmung des Reichskabinetts zu seinem Antrage,dem
Herrn Reichspräsidenten den Oberregierungsinspektor Dr.Meerwald
zur Ernennung zum Regierungsrat vorzuschlagen.^^) Über die etats-

rechtlichen Fragen sei ein Einverständnis mit dem Reichsfinanz-

ministerium erzielt worden.

Das Reichskabinett stimmte dem Antrage z u.

') T von „2." auf überklebtem Zettel; darunter ursprünglidier T:

„2./ Ausserhalb der Tagesordnung: Personalfragen.
Der Staatssekretär in der Reichskanzlei führte aus, daß drei

Ministerialratsstellen in der Reichskanzlei" („in der Reidiskanzlei'* Ti)

„durdi die Versetzung der bisherigen Inhaber in den einstweiligen Ruhestand
vom 1. April 1933 ab frei seien. Er bat um Zustimmung des Reidiskabinetts'*

(danadi gestrichen „zur" und eingefügt Blei von „zu dem . .
." einsdil.

„. . . Reichspräsidenten":) „zu dem Antrage, dem Herrn Reidispräsidenten

die Ernennung des bisherigen Oberregierungsrats im Reichswirtsdiaftsmini-

sterium, Dr. Willuhn, und des bisherigen Oberregierungsrats im Reidisfinanz-

ministerium, Dr. Killy, ?u Ministerialräten vorzusdilagen." („vorzuschlagen."

Blei)

„Das Reichskabinett erteilte die Zustimmung.
Der Staatssekretär in der Reichskanzlei führte weiter

aus, daß beabsichtigt sei, in die dritte freiwerdende Stelle den Regierungs-

oberinspektor Dr. Meerwald, unter Ernennung zum Regierungsrat, einzu-

weisen. Die etatsreditlidien Vorausse^ungen seien überall geprüft."

(Der ganze Absa^ sdbräg durdistridien (Blei); zusä^lich letter Sa^
gestricheh (Blei); zwischen vorle^tem und le^tem Sa^ Auslassungszeichen

(Blei).)

„Das Reichskabinett nahm hiervon Kenntnis." („Reichskabinett" und
„Kenntnis" Ti unterstrichen)

*) 1 n endgültigem T von „2." sdhiräg: „Auszug von Punkt 2) unter neuer
Nr Rk 2713^3 zdA „Rkei 2" / PA Willuhn / PA Killy u. PA Meerwald"
(Blei), darunter: 1. b (B\ei)

gestridien Blei: „Dr. Meerwald solle in die dritte freiwerdende Ministerial-

ratsstelle eingewiesen werden.*'
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3./ Ausserhalb der Tagesordnung : Beflaggung
der Dienstkraftwagen.

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei führte

aus, dass es fraglich sein könne, wie die Dienstkraftwagen flaggen

sollten.

— Seite 7 —
7.

sollten. Vielleicht sei es zweckmässig, recJits die schwarzweissrote,

links die Hakenkreuzflagge anzubringen.

Der Reichskanzler vertrat die Auffassung, dass es aus

Sicherheitsgründen am zweckmässigsten sei, überhaupt keine

Flaggen an Dienstkraftwagen zu zeigen. Auch werde es gar nicht

möglich sein, bis morgen die notwendigen technischen Vorberei-

tungen zu treffen.

Wider Sprue h^"*) gegen die Ausführungen des Reichskanzlers

wurde nicht geäussert.

") 4./ Ausserhalb der Tagesordnung: Teilnahme
an der Eröffnungssitzung des Reichstags am
2 1. März 1933 nachmittags 5 Uhr.

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei warf
die Frage auf, ob auch Minister, die nicht Abgeordnete seien, an der

Eröffnungssitzung des Reichstags am 21. März teilnehmen sollten.

Nach seiner Auffassung sollten nur die Minister an der Sitzung teil-

nehmen, die Abgeordnete seien, weil es sich um die konstituierende

Sitzung des Parlaments handele.

Das Reichskabinett stimmte dieser Auffassung z u.

20) 2')5./ Ausserhalb der Tages ordnung:Mitt eilungen
des Reichsministers Göring.

Reichsminister Göring teilte mit, dass er dem General-

major a.D. von Bredow^®) habe den Pass wegnehmen lassen müssen.

V. Bredow sei kürzlich in Paris gewesen und habe als Zweck

seiner

1 n T vor „3." schräg Blei: Auszug von Punkt 3) unter neuer Nr 2714^'

zdA „RGeb 4" und „Rkei 7^"

gestrichen Ti: „von"
verbessert Ti aus „Wiedersprudi"

1 n T vor „4." schräg: Auszug von Punkt 4) unter neuer Nr Rk 2715^^

zdA „RTag 3" (Blei)

1 n T vor „5." sdiräg: Auszug von Punkt 5) unter neuer Nr Rk 2716'^'

zdA „Frankreidi" und „Part 12" (Blei)

^') vor „5." zwei eckige Kl'n (Blei)

^^) verbessert aus „Breodow"
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— Seite 8 —

seiner Reise den Besuch des Botschafters Köster angegeben. Er,

Reichsminister Göring, habe erfahren, dass von Bredow sich von
dem Französischen Botschafter und dem Belgischen Gesandten in

Berlin Empfehlungen an Generalstabsoffiziere der französischen

und belgischen Armee habe ausstellen lassen. Es sei von Kreisen,

die Bredow naheständen, das Gerücht verbreitet worden, sie wollten,

im Gegensatz zu dem Kabinett Hitler,die Deiitsch-^^)französischen

Probleme friedlich lösen. Offenbar wollten diese Kreise das Kabinett

Hitler durch aussenpolitische Schwierigkeiten^^) stürzen.

Der Reichswehrminister führte aus, dass er von diesen

Plänen nichts gewusst habe.Nach seiner Ansicht müsse die Sache mit

aller Energie verfolgt werden.

Reichsminister Göring machte ferner davon Mitteilung,

dass er den S.A.-Leuten,besonders an der polnischen Grenze, grösste

Zurückhaltung befohlen habe. Er habe angeordnet, dass die

S.A.-Leute in den Grenzgebieten sich nicht in Uniform zeigen

dürften.

Der Reichsminister des Auswärtigen^^) empfahl
grösste Zurückhaltung der S.A. besonders in Danzig.

Jm übrigen wies er darauf hin , dass immer wieder Kommu-
nisten in S.A.-Uniform ertappt würden. Diese Spitzel müssten
unbedingt gehängt werden. Die Justiz müsse Mittel und Wege
finden, um eine so exemplarische Bestrafung kommunistischer
Spitzel zu ermöglichen.

Für die Niederschrift :

Wienstein 22.3.

DOCUMENT 2964-PS

REPORT, 31 JANUARY 1937, ON THE BESTOWAL OF THE GOLDEN
PARTY MEDAL ON THE MEMBERS OF THE CABINET (EXHIBIT
USA-401)

Aus: Völkischer Beobaditer, Siiddeutsdie Ausgabe, 32. Ausg., 1. Februar 1937,

Seite 1, Spähe 1

*) alle Ergänzungen, Streichungen und U auf Seite 8 Ti

') gestrichen „habe"

) statt „deutsdi-" ursprünglich „alten"

') statt „durdi aussenpolitische Sdiwierigkeiten" ursprünglich „in aussen-

poiitischer Hinsidit"

') für gestrichen „Innern"
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Gedenksitzung des Reichskabinetts

Alle Kabinettsmitglieder Träger des Goldenen Parteiabzeichens

Demnächst Aufhebung der Mitgliedersperre für die Partei

Berlin, 3I.Januar

Der Führer und Reichskanzler hatte am Samstagnachmittag die

Mitglieder der Reichsregierung in den Kabinettssaal der Reichs-

kanzlei zu einer Ministerbesprechung einberufen, die sich zu einem
überaus eindrucksvollen Festakt anläßlich der vierten Wiederkehr
des Tages der Berufung des Kabinetts Hitler durch den Reichs-
präsidenten von Hindenburg gestaltete.

In herzlichen, bewegten Worten gedachte der Führer der poli-

tischen Entwicklung in den verflossenen Jahren, die sich zu einer

geschichtlichen Größe gestaltet habe, wie sie vor Jahren niemand
vorausahnen konnte. Der Führer sprach den Mitgliedern des Reichs-

kabinetts seinen aufrichtigen Dank aus für ihre Leistungen und
für ihre treue Mitarbeit, indem er die großen Erfolge der einzelnen

Minister in ihrem Arbeitsgebiet besonders würdigte.

Mit Rücksicht darauf, daß demnächst die Mitgliedersperre für

die Partei aufgehoben werden soll, vollzog der Führer als erste

Maßnahme in dieser Hinsicht persönlich den Eintritt der Kabinetts-

mitglieder in die Partei, die ihr bisher noch nicht angehörten und
überreichte ihnen gleichzeitig das Goldene Parteiabzeichen, das

höchste Ehrenzeichen der Partei.

Ferner verlieh der Führer das Goldene Parteiabzeichen dem
Generaloberst Freiherm v.Fritsch, dem Generaladmiral Dr. h. c.

Raeder, dem preußischen Finanzminister Professor Popitz und dem
Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei, Dr. Meißner. Eben-
falls zeichnete der Führer mit dem Goldenen Parteiabzeichen die

Parteigenossen Staatssekretär Dr. Lammers, Staatssekretär Funk,

Staatssekretär Kömer und Staatssekretär General der Flieger

Milch aus.

DOCUMENT 2967-PS

AFFIDAVIT BY DR. HANS ANSCHÜTZ, LANDGERICHTSDIREKTOR
(SENIOR JUDGE OF THE DISTRICT COURT), 17 NOVEMBER 1945:

INFLUENCE OF NATIONAL SOCIALISM ON GERMAN ADMINIS-
TRATION OF JUSTICE (EXHIBIT USA-756)

BESCHREIBUNG:
zweiteilig

ErstesS: a
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Heidelberg, 17. November 1945.

Dr. Hans Anschütz, z.Zt. Landgerichtsdirektor in Heidelberg,

gibt unter Eid folgendes an:

Ich bin 1901 in Heidelberg als Sohn des Univ.Professors Dr. Gerhard

Anschütz geboren. Nach Besuch der Gymnasien in Berlin-Grune-

wald und Heidelberg studierte ich die Rechtswissenschaften und
wurde meiner inneren Neigung entsprechend Richter. Ich war zu-

nächst bis 1933 als Staatsanwalt in Heidelberg beschäftigt, wurde
dann aber als Amtsgerichtsrat und später Landgerichtsrat nach

Offenburg/Baden versetzt. Nach meiner Entlassung aus dem Heeres-

dienst 1944, die deshalb erfolgen mußte,weil der Vater meiner
Ehefrau Jude war, konnte ich nicht mehr als Richter verwendet
werden und wurde an das Kriegsschädenamt in Mannheim ab-

geordnet. Zur Zeit bin ich als Landgerichtsdirektor in Heidelberg

wieder in meinem alten Beruf tätig.

Die Erfahrungen, die ich als Richter während der letzten 12 Jahre
machen konnte, habe ich in den anliegenden Beiträgen zum Problem
„Nationalsozialismus und Justiz" niedergelegt.

Zweites S: U und BeglVm Ti

Beiträge zum Problem: Nationalsozialismus und
Justiz.

Ein totalitäres System wie der Nationalsozialismus konnte natür-

lich mit seinen Machtansprüchen nicht vor der Justiz halt machen.

Die,,Gleichschaltung" bezw. ,,Ausschaltung" der Justiz vollzog sich"

schrittweise aber zielbewusst.

1. Unmittelbar nach der „Machtergreifung" wurden die aus

politischen oder rassischen Gründen unerwünschten Richter aus
ihren Stellen entfernt oder von führenden Stellen auf unwich-
tige Stellen versetzt, insbesondere von der Strafjustiz ausgeschaltet.

Die Handhabe bot das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums" vom 7.4.1933, welches den Grundsatz der Unab-
setzbarkeit und Unversetzbarkeit der Richter und damit die

Garantien der Unabhängigkeit der Justiz aufhob.

2. In der Folgezeit ergriff die das ganze öffentliche und private

Leben Deutschlands beherrschende Bespitzelung und Über-
wachung der politischen Gesinnung jedes Staatsbürgers natürlich

auch die Richter. Dieses System der Beobachtung steigerte sich

allmählich zu Angriffen und Anprangerungen in der
Presse, insbesondere in den Zeitungen „Der Stürmer" und „Das
schwarze Korps", welche mit Vorliebe tendenziös entstellte Berichte
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von Prozessen mit Namensnennung der Richter brachte, die — im
Sinne der NSDAP untragbare — Urteile erlassen hatten. Die poli-

tische Macht dieser Zeitungen bezw. der hinter ihnen stehenden
Beeinflusser, Streicher und Himmler, war so gross, dass es nicht

einmal der Reichsjustizminister erreichen konnte, dass in den
Zeitungen Berichtigungen der nachweislich unwahren Gerichts-

berichte erschienen.

3. Das „Deutsche Beamtengesetz" v. 26.1.1937 — in

Kraft getreten am 1.7.1937 — stellte schliesslich den Richter auf

eine Stufe mit allen übrigen Staatsbeamten und gab der Staats-

führung in § 71 die Möglichkeit jeden Beamten in den Ruhestand
zu versetzen, der „nicht mehr die Gewähr dafür bot, dass er jeder-

zeit für den Nationalsozialistischen Staat eintreten würde."

4. Während aber auch noch das Deutsche Beamtengesetz für

Richter gewisse Ausnahmen zuliess und nach § 171 eine Zuruhe-

setzung von Richtern wegen des sachlichen Inhaltes einer von ihnen

getroffenen richterlichen Entscheidung verbot, Hess Hitler sich in

der Reichstagssitzung am 2 6. 4. 1942 vom Reichstag das

„Recht" übertragen, auch jeden Richter ohne Rücksicht auf seine

wohlerworbenen Rechte, wenn er es für geboten erachtete, seines

Amtes zu entheben. (Diese Reichstagsrede Hitlers war im Grunde
ein Ruhmesblatt für den deutschen Richterstand, denn sie lieferte

den Beweis dafür, dass Hitler Grund hatte, mit der Justiz unzu-
frieden zu sein, weil diese sich der NSDAP immer noch nicht

gefügig genug gezeigt hatte.

5. Seit dem Erlass des Deutschen Beamtengesetzes bestand ein

starker Zwang für alle Beamten, also auch für die Richter der
NSDAP beizutreten, bezw. Aufforderungen zum Beitritt

nicht zurückzuweisen, da sonst die Gefahr und die Möglichkeit der

Zuruhesetzung oder Entlassung bestanden hätte. Waren die Richter

aber erst einmal ,,Parteigenossen", so unterstanden sie als solche

der ihr dienstliches und privates Leben erfassenden Parteidisziplin

und Parteigerichtsbarkeit.

— Seite 2 —

6. Neben diesen die Richter erfassenden Massnahmen, hatte die

Partei Massnahmen getroffen, die man mit „Aushöhlung
der ordentlichen Gerichtsbarkeit" und „Schaf-
fung einer Sondergerichtsbarkeit" bezeichnen

kann.

Bis Ende 1933 war das Reichsgericht das höchste deutsche

Gericht für Hoch- und Landesverratssachen. Daher wurde der

„Reichstagsbrandprozess" noch vor dem Reichsgericht ver-

handelt. Er endete ja bekanntlich mit dem Freispruch der
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meisten Angeklagten, auf deren Verurteilung man als Mit-

glieder der Kommunistischen Partei den grössten Wert gelegt

hätte. Die Staatsführung entzog nach diesem Prozess dem
Reichsgericht die Gerichtsbarkeit in Hoch- und Landesverrats

-

Sachen und übertrug sie dem durch Gesetz vom 28.4.34 neu
geschaffenen Volksgerichtshof, der auf Grund seiner

Besetzung mit nur 2 Berufsrichtern — die selbstverständlich

nach vorwiegend parteipolitischen Gesichtspunkten ausgewählt

waren — und 5 höheren „Parteifunktionären" die Gewähr
dafür bot, dass ausschliesslich im Sinne der NSDAP Recht"

gesprochen würde.

Schon vorher waren durch Gesetz vom 21.3.1933 Sonder-
gerichte geschaffen worden zur Aburteilung politischer

Verbrechen, deren Mitglieder anfänglich vom Präsidium des

Landgerichts, in dessen Bezirk das Sondergericht gebildet wurde,

später vom Oberlandesgerichtspräsidenten berufen wurden.
Praktisch waren Mitglieder der Sondergerichte nur Partei-

genossen.

Die Schlagkraft dieser Sondergerichte wurde im Sinne und
Interesse der NSDAP dadurch gestärkt, dass es der Staats-

anwaltschaft in die Hand gegeben war, ob Anklage vor dem
ordentlichen Gericht oder dem Sondergericht erhoben wurde,

dass nicht jeder deutsche Rechtsanwalt, sondern nur der für

Verteidigungen vor den Sondergerichten zugelassene Rechts-

anwalt als Verteidiger auftreten durfte und dass es gegen die

Urteile der Sondergerichte kein Rechtsmittel gab.

7. Ein weiteres Mittel der Beeinflussung der Richter war die Ein-

richtung der ,, Richterbriefe". In diesen an sich nur für

den innerdienstlichen Gebrauch bestimmten, vom Reichsjustiz-

ministerium herausgegebenen Briefen wurden Rechtsfälle zwar
ohne Namensnennung der Richter, aber mit Angabe der Ge-
richte als gute bezw. schlechte Beispiele kommentiert und
dadurch ein Druck auf die Richter ausgeübt.

Unter dem Motto der „Gelenkten Justiz" übte man auf

die Richter schliesslich dadurch einen Druck aus, dass man in

wichtigen, auch unpolitischen Strafsachendurch den Oberstaats-

anwalt vor der Gerichtsverhandlung den Vorsitzenden mitteilen

Hess, welche Strafe beantragt würde und dass der Ausspruch
dieser Strafe auch erwartet würde.

8. Die stärksten Eingriffe in die Justiz vollzogen sich aber seit

1933 in immer zunehmenden Maasse sozusagen neben der Justiz.

Die unter dem Befehl des Reichsführers SS stehende Polizei

inhaftierte ohne gerichtliches, ja ohne überhaupt ein Verfahren
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nicht nur FK)litisch, sondern auch aus sonstigen Gründen miss-

liebige Personen in Gefängnissen und Konzentrations-
lagern. Die Tatsache, dass Angeklagte nach ihrer Frei-

sprechung durch das Gericht unmittelbar nach der Gerichts-

verhandlung von der Polizei in „Schutzhaft" genommen wurden
und damit in einem Konzentrationslager verschwanden, war
keine Ausnahme, sondern in politischen Sachen oft die Regel.

— Seite 3 —

9. Schliesslich sabotierte die Partei die Justiz dadurch, dass

Strafen, die gegen „Alte Kämpfer" oder sonst besonders

genehme Parteigenossen nicht vollstreckte, oder in parteiischer

Ausübung des Gnadenrechts aufhob.

10. Die Aufzählung dieser Beeinflussungsversuche der Justiz ist

natürlich in keiner Weise vollständig.

Dr. Hans Anschütz

Sworn to before me this 17th day of

November, 1945 at Heidelberg, Germany

Seymour M. Peyser

Major, JA.G.D.

DOCUMENT 2968-PS

PHOTOGRAPH OF PLAQUE ERECTED AT THE CHANCELLERY IN

VIENNA BY THE NAZIS TO THE MEMORY OF THE ASSASSINS
OF DOLLFUSS, WITH COVER NOTE FROM MAJOR RATCLIFFE,
JAGD, UNITED STATES ARMY (EXHIBIT USA-60)

EXPLANATORY NOTE:
Only one photograph reproduced.

HEADQUARTERS
UNITED STATES FORCES IN AUSTRIA

Office of the Judge Advocate
APD 777, U.S. ARMY

14 November 1945

Memorandum to Lieutenant Richard Heller:

Inclosed herewith you will find two photographs of the monu-
ment of the plaque erected on the Austrian Chancellery in Vienna
by the Nazis in memoriam to the killers of DOLLFUSS. These were
found, after a long and tedious search, in the National Library in
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Vienna and are forwarded herewith for your information and such

action as you may deem necessary. Delivery of the original plaque

is impossible inasmuch as it was smashed and the pieces were scat-

tered as rubble.

2 Incls

photographs of plaque

DOCUMENT 2972-PS

STATEMENT BY VON NEURATH, 17 NOVEMBER 1945, CONCERNING
THE POSTS HELD BY HIM SINCE 1937 (EXHIBIT USA-19)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti I zu „D": statt „Inaktiver Reidisminister" (Ti) ursprünglich

,^Reidisminister ohne Geschaeftsbereich" I zu „H": statt „bei Ernennung zum
Reichsprotektor" (Ti) ursprünglich „im März 1939"

Hierdurch versichere ich, dass die folgenden Angaben ueber die von
mir innegehabten Posten und Ehrenzeichen zutreffend sind:

A. MitgUed der NSDAP vom 30. Januar 1937 bis 1945 (Goldenes

Parteiabzeichen verliehen am 30. Januar 1937). NSDAP
Nummer ?

Verleihung erfolgte gegen meinenWülen und ohne mich zu fragen.

B. General der SS. SS Nummer 287680.

1. Ernennung zum Gruppenfuehrer durch Hitler persoenlich im
September 1937.

Ernennung erfolgte gegen meinen Willen und ohne mich z

fragen.

2. Befoerderung zum Obergruppenfuehrer am 21. Juni 1943.

C. Reichsaussenminister.

1. Ernannt durch von Papen am 2. Juni 1932. 1 Ernannt durch

2. Ernannt von Hitler am 30. Januar 1933. J von Hindenhurg

3. Ersetzt durch v. Ribbentrop am 4. Februar 1938.

D. Inaktiver Reichsminister vom 4. Februar 1938 bis Mai 1945.

Ratcliffe

ARTHUR T. RATCLIFFE
Major, JAGD
Asst Judge Advocate

Reichspraesident
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E. Vorsitzender des Geheimenkabinettsrats (ernannt am 4. Februai

1938).

Der Kahinettsrat ist niemals zu einer Sitzung oder Besprechung

zusammengetreten.

F. Mitglied des Reichsverteidigungsrates von bis 1945.

Nein.

G. Reichsprotektor von Boehmen und Maehren

1. Ernannt am 18. Maerz 1939.

2. Beurlaubt seit dem 27. September 1941.

3. Ersetzt durch Frick am 25. August 1943.

H. Verleihung des Adlerordens durch Hitler bei Ernennung zum
Reichsprotektor. Ribbentrop war der einzige andere Deutsche,

der diesen Orden erhalten hat.

Constantin von Neurath.

CONSTANTIN von NEURATH
17 November 1945.

Dr. Frh. von Lüdinghausen
als Verteidiger

DOCUMENT 2973-PS

LIST OF POSTS HELD BY BALDUR VON SCHIRACH 1925 TO 1945,

SIGNED BY HIM AND HIS COUNSEL IN NUREMBERG (EXHIBIT
USA-14)

EXPLANATORY NOTE:
Corrections, additions, and von Sdiiradi's signature in blue ink; Dr. Sauter's

in pencil.

CERTIFICATE
Date
Nürnberg, Germany

I hereby certify and agree that the following positions in the

NSDAP and the German Government were held by Baldur von

Schirach at or within the times stated for each position, or, if no

time is stated, at some point between 1924 and 1945.
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1. Member of NSDAP, 1925^—1945

2. Member of Reichstag, 1932—1945

3. Reich Youth Leader on Staff of SA Supreme Commarwi, hold-

ing rank of General (Obergruppenführer) in the SA, 1933*

4. Reichsleiter in the NSDAP for Youth Education, 1932—1945

5. Leader of Youth in the German Reich (Jugend fuhrer des

Deutschen Reiches), 1933— 1940 0
6. Leader of Hitler Jugend (Reichsjugend fuhrer der NSDAP )

7. Reich Defense Commissioner for Vienna 1940—1945

8. Reichstatthalter of Vienna, 1940— 1945

9. Gauleiter of Vienna, 1940— 1945

10. Deputy to the Fuhrer for Inspection of the Hitler Youth
(Beauftrager des Fuhrer fur die Inspektion der Gesamten
Hitler Jugend), 1940—1945

Dr. Sauter v. Schirach .

R A
* I was Gruppenführer and Reich Youth Leader on Staff of SA
Supreme Command from 1931 until 1 9 3 2; from that time on I

was made independent (Reichsleiter) and only kept my rank and
title as Gruppenführer and — since about 1941 — Obergruppen-
führer.

0 As "Jugendführer des Deutschen Reichs" I belonged in 1933 to

the Ministry of the Interior, then since 1934 to the Ministry of

education. On december 1st. 1936 my office became " OBERSTE
REICHSBEHÖRDE".

DOCUMENT 2974-PS

LIST OF POSTS HELD BY SAUCKEL 1925 TO 1945, SIGNED BY
HIM AND HIS COUNSEL 17 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-15)

EXPLANATORY NOTE:
Corrections, additions and signatures in pencil.

Date 17.XL 45

Nürnberg, Germany
CERTIFICATE

I hereby certify that the following positions in Industry, the

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, and German or

M "1924" changed to *'1925".
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Thuringian Governments were held by Fritz Sauckel at or between
the times stated for each position, or, if no time is stated, at some
point between 1925 and 1945:

1. Member of Nationalsoziahstischen Deutschen Arbeiterpartei

(1925— 1945). Member No. 1395.

2. Member of Reichstag (Mitglied des Reichstags) (1933—1945)

3. Gauleiter of Thuringia (1927 — 1945)

4. Member of Thuringian legislature (Landtag) (1929^)—1933/34)

5. Minister of Interior and head of Thuringian State Ministry

(1932— Mai 1933

6. Reichsstatthalter for Thuringia (Mai 1933— 1945)

7. SA Obergruppenfuehrer (November 1937 — 1945)1^^^^^^^^^^
8. SS Obergruppenfuehrer (January 1942 — 1945)

lll^iJ^Trlich

9. Administrator Berlin-Suhler Waffen & Fahrzeugwerke (1935)

10. Head of Gustloff-Werke Nationalsozialistische Industrie-Stif-

tung (1936). Ehrenamtlicher Stiftungsführer (1935—45)

11. Generàlbevolhnaechtigter Fuer Den Arbeitseinsatz

(21 March 1942 1945)

DOCUMENT 2975-PS

LIST OF POSTS HELD BY STREICHER 1921 TO 1945, SIGNED BY
HIM AND HIS COUNSEL, 19 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-9)

EXPLANATORY NOTE:
Changes, date and signatures in blue ink.

I, Julius Streicher, of lawful age, being duly sworn upon oath,

state that:

1. I was a member of the NSDAP from 1921 — 1945

2. I was a member of the Reichstag from 1933 — 1945

3. I was a General in the SA only honorary

1) "1927" changed to "1929".

Nein!

Dr. Servatius

Counsel for Fritz Sauckel

Fritz Sauckel

Fritz Sauckel

AFFIDAVIT OF JULIUS STREICHER
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4. I was Gauleiter of Franconia from 1925— February 1940

5. I was Editor in Chief until 1933 and Publisher of "Der Stuermer"

from 1923— 1945

6. I was leader of the anti-boykott against the Jewish World
Boykott in Spring 1935/) but only for one day

Julius Streicher, DEFENDANT

Subscribed and sworn ^) to before me this 19. day of Nov. 1945

Julius Streicher

Approved: DrMarx.

ATTORNEY FOR DEFENDANT

DOCUMENT 2976-PS

LIST OF POSTS HELD BY FRITZSCHE 1932 TO 1945, SIGNED BY
HIM AND HIS COUNSEL 19 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-20)

BESCHREIBUNG:
alle U'en Blei I „19" im Datum und Verbesserung im T Ti I angeheftet an

Original englische Übersetzung, hier ni(iit wiedergegeben

Erklaerung des Hans Fritzsche hinsichtlich seiner Taetigkeit im
Reichsministerium fuer Volksaufklaerung und Propaganda und
seiner Mitgliedschaft in der N.S.D.A.P.

Ich, Hans Fritzsche, habe die unten aufgefuehrten Aemter in den
ebenfalls unten erwaehnten Zeitabschnitten inné gehabt:

1. Mitglied der N.S.D.A.P., vom 1. Mai 1933 bis 1945, jedoch

habe ich niemals ein Amt in der N.S.D.A.P. bekleidet.

2. Leiter des „Drahtloser Dienst", von 1932 bis 1938.

3. Leiter des Referats Nachrichtenwesen in der „Presseabteilung

der Reichsregierung" im Ministerium fuer Volksaufklaerung
und Propaganda, von 1933 bis 1937.

4. Chef der „Abteilung Deutsche Presse" Teil der „Presse-

abteilung der Reichsregierung" im Reichsministerium fuer

Volksaufklaerung und Propaganda, von 1938 bis 1942.

^) "1931" changed to "1933"
^) "and sworn" stricken out

427



2»76-PS

5. Ministerialdirektor im Reichsministerium fuer Volksauf

-

klaerung und Propaganda, von 1942 bis 1945.

6. „Beauftragter fuer die politische Gestaltung des Grossdeut-

schen Rundfunks" im Reichministerium fuer Volksaufklaerung
und Propaganda, vom 3. November 1942 bis 1945.

7. Leiter der Abteilung Rundfunk im Reichsministerium fuer

Volksaufklaerung und Propaganda mit dem Titel Ministerial-

direktor, von 1942 bis 1945.

8. Ich gehoerte demnach niemals der Reichsregierung (Reich

Cabinet) an.

Ich versichere hierdurch, dass die von mir obengemachten
Erklaerungen der Wahrheit entsprechen.

Nuernberg, Deutschland, am 29 November 1945

Als Zeuge:

Dr. Fritz Hans Fritzsche

Dr. Heinz Fritz Hans Fritzsche

Verteidiger

DOCUMENT 2977-PS

LIST OF POSTS HELD BY FUNK 1931 TO 1945, SIGNED BY HIM
AND HIS COUNSEL 14 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-10)

BESCHREIBUNG:
alles Blei I angeheftet an Original englische Übersetzung, hier nidit wieder-

gegeben

Walter Funk.
Nürnberg 12. 11.45 ,

Certificate.

1) Member of NSDAP: Juni 31 — 45,

2) Member of Reichstag: Sommer 32— Frühjahr 33.

3) Pressechef der Reichsregierung (in der Reichskanzlei)

30133— Nov.37
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4) Staatssekretär im Reichsministerium

für Volksaufklärung und Propaganda März

5) Reichswirtschaftsminister

6) Reichshankpräsident

7) Mitglied des Ministerrats für die Reichs-

verteidigung

8) Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft

Nürnberg am 14. November 1945

Walter Funk

33 — November 37.

Nov. 37— 45,

Jan. 39— 45.

30. Aug. 39— 45.

28. Aug. 39— 45.

(seit Dez. 39 nur
noch auf Reichs-

wirtschaftsmin.

und Reichsbank

beschränkt").

Dr Sauter RA,

DOCUMENT 2978.PS

LIST OF POSTS HELD BY FRICK TILL 1945, SIGNED BY HIM AND
HIS COUNSEL, 14 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-3)

EXPLANATORY NOTE:
Carbon copy

OFFICES AND POSITIONS HELD
BY DEFENDANT WILHELM FRICK

It is hereby agreed that Wilhelm Frick, a defendant in the action

pending before the International Military Tribunal, was appointed

or elected, as the case may be, to the positions and held the offices

entitled thereto during the time as set forth below:

1. Member of the Nazi Party, 1925—1946

2. Reichsleader of the Nazi Party, 1933—1945

3. Floor leader of the Nazi Party in the Reichstag, 1928—1945

4. Minister of the Interior and of Education of Thuringia,

23 January 1930 to 1 April 1931

5. Chief of Division, Munich Police Department, 1917 to

10 November 1923
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6. Official in the Social Insurance Office, Munich, 1926 to

23 January 1930 and 1 April 1931 to 30 January 1933

7. Reichsminister of the Interior, 30 January 1933 to 20 August
1943

8. Prussian Minister of the Interior, 1 May 1934 to 20 August
1943

9. Reichsdirector of elections, 1933 to 20 August 1943

10. Member of the Reichs Defense Counsel as General Plenipoten-

tiary for the administration of the Reich, 21 May 1935 to

20 August 1943

11. Member of the Ministers' Council for the defense of the

Reich, 21 Mai 1935 to 20 August 1943

12. Reichs Protector for Bohemia and Moravia, 20 August 1943

to 1945

13. Reichsminister without portfolio, 20 August 1943 to 1945

CERTIFICATE
I hereby certify that the above is true this 14 day of November 1945.

Frick

DEFENDANT

Dr. Pannenbecker

ATTORNEY FOR DEFENDANT

DOCUMENT 2979-PS

LIST OF POSTS HELD BY FRANK TILL 1945, SIGNED BY HIM AND
HIS COUNSEL 15 NOVEMBER 1945 (EXHIBIT USA-7)

EXPLANATORY NOTE:
Changes, deletions, additions, and signatures in indelible pencil.

Date 15.11.45

Nurnberg,Germany

CERTIFICATE
I hereby certify and agree that the following positions in the

Nationalsozialistischen Deutschen Amberterpartei and German gov-

ernment were held by Hans Michael Frank at or within the times
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stated for each position, or, if no time is stated, at some point

between 1927 and 1945:

1. Member of Nationalsozialistischen Deutschen Amberter-
partei — 1928^)—1945

2. General (Obergruppen Fuhrer) in the SA^)

2 3. Member of the Reichstag (Mitglied des Reichstag) —
1930—1945

3 4. Reich Minister without portfolio — 1934—1945

4 5. Reich Commissar for the coordination of justice in the

States and for reformation of the law (Reichskommissar fur

die Gleichschaltung der Justiz in der Landern und fur

Erneuerung der Rechtsordnung), April 1933 — December
1934 im R.Just.Min.

5 6. President, International Chamber of Law (1941—42)

6 7. President, Academy of German Law (Präsident der Aka-
demie fur Deutsches Recht) 1933—42

8. Chief of Civil Administration of Lodz — Late September
1939 to 26 October 1939')

9. Supreme Administrative Chief of the Military Districts of

West Prussia, Pozman, Odz and Krakow — Late September
1939 to 26 October 1939^)

7 10. Governor-General of the Occupied Polish Territories (Gene-

ral gouverneur fur die besetzten polnischen Gebiete) — Oc-
tober 1939 to 1945

8 11. Bavarian State Minister of Justice — March 1933 to

December 1934

9 12. Reichsleiter of Nationalsozialistischen Deutschen Amberter-
partei 35—42

10 13. Leader of National Socialist Lawyers Bund (Nationalsozia-

listischen Rechts Wahrer bund — formerly Bund
Nationalsozialistischen deutscher Juristen) from 1935 to 1942

11 14. Editor or author of following between 1930 and 1942

1. ) ( "Deutsches Recht"

( Magazine of Bund of National Socialist Jurists

2. ) Magazine of Academy of German Law
3. ) National Socialist Handbook for Law and Legislation

Dr Frank
Dr Seldl

1) "1927" dianged to "1928"

^) Item 2 stricken out

Item 8 stricken out
*) Item 8 stridden out
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LIST OF POSTS HELD BY SPEER TILL 1945, SIGNED BY HIM
AND HIS COUNSEL IN NUREMBERG (EXHIBIT USA-18)

EXPLANATORY NOTE:
Changes, additions, deletions, and signatures in blue ink.

Date
Nürnberg, Germany

CERTIFICATE
I hereby certify that the following positions in the National-

sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei and German Government
were held by Albert Speer at or between the times stated for each

position, or, if no time is stated, at some point between 1932 and
1945. There are also listed cetain organizations established by Albert
Speer and honors conferred upon him:

1. Member of Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei

(1932—1945).

2. Appointed Hitler's architect on the death of Ludwig Troost

(1934).

3. General Inspector of Buildings for the Reich capitol. Awarded
golden badge of honor of party (1937).

4. Organized after September 1939 Baustab Speer for the con-

struction of German airfields^) armament works^). Formed the

Transportflotte Speer within the ranks of NSKK (1939.

5. Appointed to Dr. Todt's post as Reichsminister for Armaments
and Munitions and also of Party offices^) held by Dr. Todt.

Became head of Organization Todt, (February 1942).

6. Appointed General Plenipoteniary for Armaments within the

Four-Year Plan Ministry, (March 1942).

7. Took charge of Armaments Office of the German High Com-
mand, (May 1942).

8. Entrusted with entire German war production for duration

of hostilities, and given title of Reichsminister for Armaments
and War Production (1943).

9. Member of German Reichstag

(1941—1945)

*) "airfields" stricken out

2) "armament works" inserted in left margin on original

') "s" stricken from "offices"
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10. Member of Central Planning Board (1942—1945)

Dr. Flaechsner

Counsel for Albert Speer

Speer
Albert Speer

DOCUMENT 2986-PS

AFFIDAVIT BY FRICK CONCERNING HIS WORK AS PLENIPOTEN-
TIARY FOR THE ADMINISTRATION OF THE REICH TILL AUGUST
1943 (EXHIBIT ÜSA-409)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e bis „9." im BeglVm Ti (lila) I BeglVm Ti (schwarzblau) I T von
* bis ** hs gestrichen I alle hs'en Worte und Sätze im T über der Z eingefügt

Ich, Wilhelm Frick, gehoerig vereidigt, erklaere hiermit das folgende:

Ich war Generalbevollmaechtigter fuer die Reichsverwaltung von
der Zeit der Gruendung des Bueros bis zum 20. August 1943.

Heinrich Himmler war mein Stellvertreter in diesem Amte. Vor
dem Ausbruch des Krieges war meine Aufgabe als Generalbevoll-

maechtigter fuer die Reichsverwaltung die Vorbereitung der

Organisation im Kriegsfalle, so zum Beispiel die Ernennung von
Verbindungsmaennern in den verschiedenen Ministerien, die mit

mir in Fuehlung bleiben wuerden. Ich als Generalbevollmaech-

tigter fuer die Reichsverwaltung zusammen mit dem General-

bevollmaechtigten fuer die Wirtschaft und dem OKW bildeten

ein sogenanntes Dreierkollegium. Wir waren auch Mitglieder

des Reichsverteidigungsrates, der KriegsVorbereitungen^) und
Kriegs-Verordnungen^) für den Fall eines Krieges planen sollte,

die spaeter von dem Ministerrat fuer die Reichsverteidigung

veroeffentlicht wurden.* Als Mitglied des Dreierkollegiums und
des Reichsverteidigungsrates beschaeftigte ich mich mit dem
Planen von Kriegsmassnahmen und Kriegsverordnungen.** Da,

sowie Krieg ausgebrochen war, alles sofort zu geschehen haette

und keine Zeit fuer das Planen mehr sein wuerde, so wurden
solche KriegsMassnahmen^) und KriegsVerordnungen^) für den
Fall eines Krieges im Voraus fertiggestellt. Alles was man dann
noch zu tun hatte, war aus der'-) Schublade zu sehen und dort^)

^) „Kriegs" gestrichen hs

^) „aus der" anstelle von „in die" (gestridien hs)

^) „zu sehen und dort" gestridien hs

A
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die fertiggestellten Kriegsverordnungen vorzuziehen.*) Spaeter-

hin, nach Ausbruch des Krieges wurden diese Verordnungen von

dem Ministerrat fuer die Reichsverteidigung in Kraft gesetzt.

Dr. Wilhelm Frick

Vor mir unterschrieben und beschworen am 9^) November 1945

in Nuernberg (Deutschland).

Warren F. Farr

Major, Judge Advocate General's Department

Army of the United States

Office of U.S. Chief of Counsel for

Prosecution of Axis Criminality

DOCUMENT 2987-PS

EXTRACTS FROM THE DIARY OF COUNT CIANO. AUGUST 1939:

HITLER'S WAR PLANS; MUSSOLINI'S ATTITUDE TO IMPENDING
WAR; JANUARY 1941: GERMAN-ITALIAN NEGOTIATIONS; DECEM-
BER 3-5, 1941: JAPANESE PLANS FOR WAR AGAINST THE UNITED
STATES; ITALIAN AND GERMAN REACTION; DECEMBER 8, 1941:

GERMAN AND ITALIAN REACTION TO JAPANESE ATTACK ON
UNITED STATES (EXHIBIT USA-166)

EXPLANATORY NOTE:
Photostatic copy, Original in Italian.

P^lxtracts from the Diary, of Count Galeazzo Ciano

Introduction (From para. 5)

But the alliance [between Germany and Italy] had one clause

according to which, for a period of three to four years, neither Italy

nor Germany would raise questions likely to disturb order in Europe.

However in the summer of '39 Germany advanced her claims against

Poland, naturally without our knowledge; indeed, Rihbentrop had
several times denied to our Ambassador that Germany had any
intention of carrying the controversy to extremes. Despite these

denials I remained unconvinced; I wanted to make sure for myself,

and on August 11 I went to Salzburg. It was in his residence at

^) „ziehen"" anstelle von „finden" (gestrichen h?)

^) ,,9" anstelle von „10" verbessert
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Fuschl that Rihbentrop informed me, while we were waiting to go

to eat, of the decision to start the fireworks, just as he might have

told me about the most unimportant and commonplace administra-

tive matter. "Well, Ribhentrop," I asked him while we were walking

in the garden, "What do you want? The Corridor or Danzig?" "Not

any longer"—and he fixed on me those cold Musee Grevin eyes of

his—"We want war."

August 1 1. 1 939

I have collected in the conference records verbal transcripts of

my conversations with Ribbentrop and Hitler. Here I shall only

note some impressions of a general nature. Ribbentrop is evasive

every time I ask him for particulars of the forthcoming German
action. He has a guilty conscience. He has lied too many times

about German intentions towards Poland not to feel embarrassment
now over what he must tell me and what he is preparing to do.

The will to fight is unalterable. He rejects any solution which
might satisfy Germany and prevent the struggle. I am certain that

even if the Germans were given everything they demanded, they

would attack just the same, because they are possessed by the demon
of destruction.

Our conversation sometimes takes a dramatic turn. I do not

hesitate to speak my mind in the most brutal manner. But this

doesn't shake him in the least. I realize how little weight this view
carries in German opinion.

The atmosphere is icy. And the cold feeling between us is

reflected in our followers. During dinner we do not exchange a

word. We distrust each other. But I at least have a clear conscience.

He has not.

August 12. 1939

Hitler is very cordial, but he, too, is adamant and relentless in

his decision. He speaks standing in the large drawing room of his

house, in front of a table on which some maps are spread. He
displays a thorough knowledge of military affairs. He speaks with
great calm and becomes excited only when he advises us to deliver

the coup de grace to Yugoslavia as soon as possible.

I soon realize that there is nothing more to be done. Our argu-

ments cannot serve to check him in the slightest. He keeps repeating

that he will localize the conflict with Poland, but his affirmation that

the gr,eat war must be fought while he and the Duce are still young
leads me to believe that he is once again speaking in bad faith.
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— Page 2 —

He has words of high praise for the Duce hut listens in a dis-

interested and impersonal manner when I tell him of the trouble
which a war will bring upon the Italian people. Fundamentally I

feel that the alliance with us is useful to the Germans only for the
number of forces we can divert from their fronts; nothing more. Our
fate doesnt interest them. They know that the war will be decided
by them, not by us. And at the end, they promise us a gift of
charity.

August 13. 1939

The second talk with Hitler is shorter, and I would say more
concise. Even in his manner the man reveals more than he did
yesterday his desire for immediate action. The parting is cordial,

but reserved on both sides.

At the Palazzo Venezia I report to the Duce . . .

The Duce's reactions are mixed. At first he agrees with me.
Then he says that honor forces him to march with Germany. Finally,

he admits that he wants his share of the booty in Croatia and
Dalmatia.

January 20 and 21. 1941 (Mussolini and Ciano are visiting

Hitler and Ribbentrop at Ober-

salzberg)

Mussolini says he brought him up to date on Italian affairs, and
talked to him about the unenthusiastic but not actively antagonistic

attitude of the King, and finally told him of the Badoglio affair,

which Hitler compared to the Frisch affair. The Duce is pleased

with the conversation on the whole. I am less pleased, particularly

as Ribbentrop, who had always been so boastful in the past, told me,

when I asked him outright how long the war would last, that he

saw no possibility of it ending before 1942. And what will happen

to us?

There were many other conversations, the most important of

which took place Monday with the military leaders. Hitler spoke for

some two hours about his forthcoming intervention in Greece; the

entire question was presented from a technical point of view as part

of the general political picture. I must say he is a past master at

this. Our military men were much impressed ...
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On the whole, results of the visit are good. There is complete

solidarity between the two countries and we will act together in

the Balkans . . .

* * *

December 3. 1941
Wednesday

Sensational move by Japan. The Ambassador asks for an
audience with the Duce and reads him a long statement on the

progress of the negotiations with America, concluding with the

assertion that they have reached a dead end. Then, invoking the

appropriate clause in the Tripartite Pact, he asks that Italy declare

v:ar on America immediately after the outbreak of hostilities and
proposes the signature of an agreement not to conclude a separate

peace. The interpreter translating this request was trembling like

a leaf. The Duce gave fullest assurances, reserving the right to

confer with Berlin before giving a reply. The Duce was pleased with

the communication and said: "We are now on the brink of the inter-

continental war which I predicted as early as September 1939."

What does this new event mean? In any case, it means that Roose-

velt has succeeded in his maneuver. Since he could not enter into

the war immediately and directly, he has entered it indirectly by

letting himself be attacked by Japan. Furthermore, this event also

means that every prospect of peace is becoming further and further

removed, and that it is now easy — much too easy — to predict a

long war. Who will be able to hold out longest? It is on this basis

that the problem must be considered. Berlin's answer will be

somewhat delayed, because Hitler has gone to the southern front to

see General Kleist,

— Page 3 —

whose armies continue to give way under the pressure of an unex-

pected Soviet offensive.

December 4. 1941
Thursday

Berlin's reaction to the Japanese move is extremely cautious.

Perhaps they will accept because they canjiot get out of it, but the

idea of provoking America's intervention pleases the Germans less

and less. Mussolini, on the other hand, is pleased about it . . .
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December 5. 1941
Friday

A night interrupted by Rihhentrop's restlessness. After delaying

two days, now he cannot wait a minute to answer the Japanese and
at three in the morning he sent Mackensen to my house to submit

a plan for a triple agreement relative to Japanese intervention and
the pledge not to make a separate peace. He wanted me to awaken
the Duce, but I did not do so, and the latter was very glad I

hadn't ...
*****

Decembers. 1941
Monday

A night telephone call from Ribbentrop; he is overjoyed about

the Japanese attack on America. He is so happy about it that I am
happy with him, though I am not too sure about the final advantages

of what has happened. One thing is now certain: that America will

enter the conflict, and that the conflict will be so long that she will

be able to realize all her potential force. This morning I told this to

the King who had been pleased about the event. He ended by

admitting that in the ''long run" I may be right. Mussolini was
happy too. For a long time he has favored a definite clarification of

relations between America and the Axis . . .

*****

— Page 4 —

CERTIFICATE OF PARTIAL TRANSLATION
OF DOCUMENT NO. 2987-PS

20 November 1945

I, KENNETH R. BOYLE, Captain, Infantry, 0447520, hereby

certify that I am thoroughly conversant with the English and Itahan

languages, and that the above is a correct and true partial translation

of Document No. 2987-PS.

KENNETH R. BOYLE
Captain, Infantry

0447520
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AFFIDAVIT BY WALTER SCHELLENBERG, 19 NOVEMBER 1945:

OBSERVATIONS AND VERBAL ORDERS BY KALTENBRUNNER IN
THE YEAR 1944: 25 SICK FRENCHWOMEN TO BE SHOT; NO ACTION
TO BE TAKEN AGAINST POPULATION FOR ACTS OF REVENGE
PERPETRATED AGAINST ALLIED FLIERS; KALTENBRUNNER'S
REPORT ON HIS VISIT TO MAUTHAUSEN CONCENTRATION CAMP;
OBSERVATION BY HIMMLER ON SCOPE OF KALTENBRUNNER'S
AUTHORITY (EXHIBIT USA-526)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti

I, Walter Schellenberg, duly sworn, declare:

Ich erinnere mich der folgenden Unterhaltung zwischen Gruppen-
fuehrer Mueller, Chef der Gestapo, Amt IV des R.S.H.A., und
Kaltenbrunner, Obergruppenfuehrer, (Ich selbst war nicht beteilig t

an dieser Unterhaltung, aber ich war anewsend und Konnte die

Unterhaltung verfolgen) »

Die erste Unterhaltung war im Sommer des Jahres 1944 in einem
Räume der Dienststelle des Obergruppenfuerhrers Kaltenbrunner,

in Berlin, Wilhelmstr. 102, wo, gegen Ende eines Mittagessens, der

Amtschef Mueller an Kaltenbrunner die Frage richtete, was mit

25 syphilitisch erkrankten franzoesischen Prostitutierten geschehen

koenne, die in einem Krankenhaus, dessen Namen ich nicht mehr
entsinne, sehr viel Platz beanspruchten. Er antworte: Ersehiessen.

Der zweite Vorgang war im Herbst 1944, in einem Räume der

neuen Dienststelle des Amt IV, Kurfuerstenstr,, gegen Ende einer

der regulaeren Amtschef-Besprechungen. Es drehte sich um einen

Haeftling, namens Dohnany, der eine Rolle im Rahmen des 20.Juli

spielte und sich eine unheilbare Krankheit zugezogen hatte. Auch
hier sagte Kaltenbrunner: ersehiessen!

Der S.Vorgang war eine Unterhaltung zwischen Kaltenbrunner,

Gruppenfuehrer Nebe und Gruppenfuehrer Mueller, Diese fand

statt im Fruejahr 1944, in Berlin, Wilhemstr. 102, am Ende einer

Amtschefbesprechung, wo sich die drei gennanten verabredeten,

ueber das angeschnittene Problem zu konferieren. Bei dem Problem

handelte es sich, soweit ich den Sachverhalt mitgehoert hatte, um
folgendes:

Gruppenfuehrer Mueller und Nebe standen mit Herren des Aus-

waertigen Amtes in Verhandlung ueber eine Note des Inter-

nationalen Roten Kreuzes, mit der gegen die Erschiessung vom

439



2990-PS

englischen und, moeglicherweise auch, amerikanischen Gefangenen
Protest erhoben war. Kaltenbrunner be/riet sich mit Mueller und
Nebe, in welcher Form man die tatsaechlich erfolgten Erschiessungen

in jedem Einzelfall am besten abdecken koenne. Kaltenbrunner
sprach von Tod beim Bombenangriff, Erschiessung auf der Flucht

und bei Widerstand. Jeder einzelne Fall sollte einzeln in dieser

Form begruendet werden.

Wenn ich mich recht erinnere, handelte es sich bei diesen, unge-
faehr 50, Erschossenen um Entflohene aus einem Lager bei Breslau.

Mir war es damals schon nicht moeglich, da ich mit der Materie

nicht vertraut war, mir aus den Gespraechsteilen ein Klares Bild

zu machen.

Im Jahre 1944, bei einer anderen Gelegenheit, aber auch im Laufe
einer Amtschefbesprechung, fasste ich Bruchstuecke eines Gespraeches

— Seite 2 — •

zwischen Kaltenbrunner und Mueller auf. Mir ist fest erinnerlich

die folgende Bemerkung Kaltenbrunners:

Alle Dienststellen des Sicherheits-Dienstes und der Sicherheits-

polizei sind davon in Kenntnis zu setzen, dass gegen Pogrome der

Bevoelkerung gegen englische und amerikanische Terrorfiieger nicht

eingeschritten werden darf; umgekehrt, soll die feindliche Stimmung
gefoerdert werden.

Ferner, im Jahr 1944, gegen Ende einer Amtschefbesprechung,
nachdem Kaltenbrunner von einer Dienstreise nach Wien und Linz

zurueckgekehrt war, erzaehlte er, Kaltenbrunner, von seinem Besuch

im Konzentrationslager Mauthausen und bei seinem Freunde Ziereis,

der dort Lagerkommandant war. Kaltenbrunner berichtete mit Stolz,

dass er ja eigentlich das Lager, als Hoeherer SS.-und Polizeifuehrer

in Wien, aufgebaut habe, und dass es jetzt wertvollste Ruestungs-

arbeit, gesichert gegen Luftangriffe, leiste.

Als das Ende des Krieges näher trat, hauptsächlich nach dem
20 Juli 1944, wurde Kaltenbrunner besser mit Hitler bekannt. Er

war besonders befreundet^) mit Fegelein^) und seiner frau, die

Schwester von Eva Braun. So mächtig wurde Kaltenbrunner zuletzt,

dass sogar Himmler ihn fürchtete.

Himmler sagte mir am 13 April 1945, als ich ihm den Vertreter

des Juedischen Weltkongresses, Herrn Storsch aus Stockholm, zu

^) statt „befreundet" ursprünglich „feundlich" (Ti gestridien)

^) statt „Fegelein" ursprünglich „Fegelien" (Ti verbessert)
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empfangen bat; Aber wie mache ich's denn mit Kaltenbrunner? Er

hat mich dam voellig in seiner Hand!

Dieses ist von mir heute, am .. .19 November 1945,

ausgesagt und beschworen worden.

Walter Schellenherg

Subscribed and sworn before me this 19th day of No-

vember 1945, in Nürnberg, Germany.

Whitney R.Harris

Lieutenant,U.S.

Naval Reserve

DOCUMENT 2992-PS

TWO AFFIDAVITS BY PIERMANN FRIEDRICH GRAEBE, 10 NOVEM-
BER 1945: DESCRIPTION OF THE MASSACRE OF THE JEWS IN ROWNO
ON 13-14 JULY 1942; DESCRIPTION OF THE MASS MURDER OF JEWS
IN DUBNO ON 5 OCTOBER 1942. ADDITIONAL AFFIDAVIT, 13 NO-
VEMBER 1945, WITH DESCRIPTION OF THE SS AND SD MEMBERS
WHO PERPETRATED THE MASSACRES (EXHIBIT USA-494)

BESCHREIBUNG:
vierteilig

Erstes S: alle U'en Ti

Before me, Homer B. CRAWFORD, being authorized to admini-

ster oaths, personally appeared Hermann Friedrich GRAEBE, who,

being by me first duly sworn through the interpreter Elisabeth

RADZIEJEWSKA, made and subscribed the following statement:

Ich, Hermann Friedrich GRAEBE, erklaere unter Eid:

Von September 1941 bis Januar 1944 war ich Geschaeftsfuehrer

und leitender Ingenieur einer Zweigstelle der Baufirma Josef Jung,

Solingen, mit Sitz in SDOLBUNOW, Ukraine. Als solcher hatte ich

die Baustellen der Firma zu besuchen. Die Firma unterhielt u.a. eine

Baustelle in ROWNO, Ukraine.

In der Nacht vom 13. zum U.JuU 1942 wurden in ROWNO alle

Insassen des Ghettos, in dem sich noch ungefaehr 5000 Juden be-

fanden, liquidiert.

441



2992-PS

Den Umstand, wie ich Zeuge der Aufloesung des Ghettos wurde,
die Durchfuehrung der Aktion waehrend der Nacht und am Morgen,
schildere ich wie folgt:

Als Arbeiter fuer die Firma beschaeftigte ich in ROWNO ausser

Polen, Deutschen und Ukrainern auch etwa 100 Juden aus Sdol-

bunow, Ostrog und Mysotsch. Die Maenner waren in einem Hause,

Bahnhofstrasse 5, innerhalb des Ghettos untergebracht, die Frauen
in einem Hause Ecke Deutsche Strasse 98.

Am Samstag, den 11.Juli 1942, erzaehlte mir mein Polier Fritz

EINSPORN von einem Geruecht, dass am Montag alle Juden in

ROWNO liquidiert werden sollten. Obwohl die bei meiner Firma
in Rowno beschaeftigten Juden zum allergroessten Teil nicht aus

dieser Stadt waren, befuerchtete ich doch, dass sie mit in die

gemeldete Aktion fallen wuerden. Ich ordnete daher an, dass Ein-

sporn am Mittag desselben Tages alle bei uns beschaeftigten Juden,

Maenner wie Frauen, nach SDOLBUNOW, etwa 12 km von Rowno,
in Marsch setzen solle. Dieses geschah auch.

Dem Judenrat war der Abzug der juedischen Arbeiter meiner
Firma bekannt geworden, er wurde noch am Nachmittag des Sams-
tag beim Kommandeur der SP u.SD in Rowno, SS-Sturmbann-
fuehrer Dr. PÜTZ, vorstellig, um Gewissheit ueber das Geruecht

der bevorstehenden Judenaktion, das durch das Abziehen der Juden
meiner Firma noch genaehrt wurde, zu erhalten. Dr. PÜTZ stellte

das Geruecht als eine plumpe Luege hin und Hess im uebrigen das

polnische Personal meiner Firma in Rowno verhaften. Einsporn

entging der Verhaftung durch Flucht von Sdolbunow. Als ich von
dem Vorfall Kenntnis erhielt, ordnete ich an, dass alle von Rowno
abgezogenen Juden am Montag, den IS.Juli 1942, die Arbeit in

Rowno wieder aufzunehmen hatten. Ich selbst ging am Montag
Vormittag zum Kommandeur Dr. PÜTZ, um einesteils Gewissheit

ueber das Geruecht einer Judenaktion zu erhalten, zum anderen

wegen Auskunft um die Verhaftung des polnischen Bueropersonals.

SS-Sturmbannfuehrer Dr. PÜTZ erklaerte mir, dass keinesfalls eine

Aktion geplant sei. Dieses waere ja auch widersinnig, da den Firmen

und der Reichsbahn dann wertvolle Arbeiter verloren gingen.

Eine Stunde spaeter erhielt ich eine Vorladung zum Gebiets-

kommissar in Rowno. Sein Vertreter, Stabsleiter Ordensjunker

BECK, nahm das gleiche Verhoer wie bei dem SD vor. Meine
Erklaerung, dass ich die Juden wegen einer dringenden Entlausung

nach Hause geschickt hatte, schien ihm glaubhaft. Er erzaehlte mir

dann, mit der Verpflichtung zum Schweigen, dass tatsaechlich am
Abend des Montag, also den IS.Juli 1942, eine Aktion stattfinden

werde. Ich erreichte nach einer laengeren Verhandlung, dass er mir
die Erlaubnis gab, meine juedischen Arbeiter nach Sdolbunow
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nehmen zu duerfen, allerdings aber erst nach der Aktion. V/aehrend
der Nacht muesse ich das Haus im Ghetto selbst vor dem Eindringen
ukrainischer Miliz oder SS schuetzen. Als Bestaetigung der Bespre-

chung gab er mir ein Schreiben des Inhalts, dass die juedischen

Arbeiter der Firma Jung nicht unter die Aktion fallen. (Siehe

Dokument).

— Seite 2 —

Am Abend dieses Tages fuhr ich nach Rowno und stellte mich
mit Fritz Einsporn vor das Haus Bahnhofstrasse, in dem die juedi-

schen Arbeiter meiner Firma schliefen. Kurz nach 22.00 Uhr wurde
das Ghetto durch ein grosses SS-Aufgebot und einer etwa 3-fachen

Anzahl ukrainischer Miliz umstellt und daraufhin die im und um
das Ghetto errichteten elektrischen Bogenlampen eingeschaltet.

SS- und Miliztrupps von je 4 — 6 Personen drangen nun in die

Haeuser ein oder versuchten einzudringen. Wo die Tueren und
Fenster verschlossen waren und die Hauseinwohner aufen und
Klopfen nicht oeffneten, schlugen die SS- oder Milizleute die Fen-
stern ein, brachen die Tueren mit Balken und Brecheisen auf und
drangen in die Wohnungen ein. Wie die Bewohner gingen und
standen, ob sie bekleidet oder zu Bett lagen, so wurden sie auf die

Strasse getrieben. Da sich die Juden in den meisten Faellen weigerten

und wehrten, aus den Wohnungen zu gehen, legten die SS- und
Milizleute Gewalt an. Mit Peitschenschlaegen, Fusstritten und Kol-

benschlaegen erreichten sie schliesslich, dass die Wohnung geraeumt
wurden. Das Austriben aus den Haeusern ging in einer derartigen

Hast vor sich, dass die kleinen Kinder, die im Bett lagen, in einigen

Faellen zurueckgelassen wurden. Auf der Strasse jammerten und
schrien die Frauen nach ihren Kindern, Kinder nach ihren Eltern.

Das hinderte die SS nicht, die Menschen nun im Laufschritt unter

Schlaegen ueber die Strassen zu jagen, bis sie zu den bereitstehen-

den Gueterzug gelangten. Waggon auf Waggon fuellte sich, unauf-

hoerlich ertoente das Geschrei der Frauen und Kinder, das Klatschen

der Peitschen und die Gewehrschuesse. Da sich einzelne Familien

oder Gruppen in besonders guten Haeusern verbarrikadiert hatten

und auch die Tueren mittels Brecheisen und Balken nicht aufzu-

bringen waren, sprengte man diese mit Handgranaten auf. Da das

Ghetto dicht an dem Bahnkoerper von Rowno lag, versuchten junge

Leute ueber die Schienenstraenge und durch einen kleinen Fluss aus

dem Bereich des Ghettos zu entkommen. Da dieses Gelaende ausser-

halb derelektrischen Beleuchtung lag, erhellte man dieses durch

Leuchtraketen. Waehrend der ganzen Nacht zogen ueber die erleuch-

teten Strassen die gepruegelten, gejagten und verwundeten Men-
schen. Frauen trugen in ihren Armen tote Kinder, Kinder schleppten
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und schleiften an Armen und Beinen ihre toten Eltern ueber die

Strassen zum Zuge. Immer wieder hallten durch das Ghettoviertel

die Rufe ,,Aufmachen! Aufmachen!"

Ich entfernte mich gegen 6 Uhr frueh für einen Augenblick und
liess Einsporn und einige andere deutsche Arbeiter, die inzwischen

zurueckgekommen waren, zurueck. Da nach meiner Ansicht die

groesste Gefahr vorbei war, glaubte ich, dieses wagen zu koennen.

Kurz nach meinem Weggang drangen ukrainische Milizleute in das

Haus Bahnhofstrasse 5 ein und holten 7 Juden heraus und brachten

sie zu einem Sammelplatz innerhalb des Ghettos. Bei meiner
Rueckkehr konnte ich ein weiteres Herausholen von Juden aus die-

sem Hause verhindern. Um die 7 Leute zu retten, ging ich zum
Sammelplatz. Auf den Strassen, die ich passieren musste, sah ich

Dutzende von Leichen jeden Alters und beiderlei Geschlechts. Die

Tueren der Haeusser standen offen, Fenster waren eingeschlagen.

In den Strassen lagen einzelne Kleidungsstuecke, Schuhe, Struempfe,

Jacken, Muetzen, Huete, Maentel usw. An einer Hausecke lag ein

kleines Kind von weniger als einem Jahr mit zertruemmerten

Schaedel. Blut und Gehirnmasse klebte an der Hauswand und be-

deckte die naehere Umgebung des Kindes. Das Kind hatte nur ein

Hemdchen an. Der Kommandeur, SS-Sturmbannfuehrer Dr. PÜTZ,
ging an etwa 80 — 100 am Boden hockenden maennlichen Juden auf

und ab. Er hielt in der Hand eine schwere Hundepeitsche. Ich ging

zu ihm, zeigte ihm die schriftliche Genehmigung des Stabsleiters

BECK und forderte die 7 Leute, die ich unter den am Boden Hok-
kenden erkannte, zurueck. Dr. PUTZ war sehr wuetend ueber das

Zugestaendnis BECKs und unter keinen Umstaenden zu bewegen,

die 7 Maenner freizugeben. Er machte mit der Hand einen Kreis

um den Platz und sagte, wer einmal hier waere, der kaeme nicht

mehr fort. Obzwar sehr ungehalten ueber BECK, gab er

— Seite 3 —

mir auf, die Leute im Hause Bahnhofstr. 5 bis spaetestens um 8 Uhr
aus Rowno zu fuehren. Beim Wegggang von Dr. PUTZ bemerkte

ich einen ukrainischen Bauernwagen, bespannt mit 2 Pferden. Auf
dem Wagen lagen tote Menschen mit steifen Gliedern. Arme und
Beine ragten ueber den Kasten des Wagens heraus. Der Wagen
fuhr in Richtung zum Gueterzug. Die verbliebenen 74 in dem
Hause eingeschlossenen Juden brachte ich nach Sdolbunow.

Einige Tage nach dem IS.Juli 1942 bestellte der Gebietskom-

missar von Sdolbunow, Georg Marschall, alle Firmenleiter, Reichs-

bahnraete, OT-Fuehrer usw. zu sich und gab bekannt, dass sich die

Firmen usw. darauf vorbereiten sollten, dass in absehbarer Zeit die

Juden umgesiedelt werden wuerden. Er wies auf die Aktion von
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Rowno hin, wo man alle Juden liquidiert, d. h. in der Naehe von
KOSTOPOL erschossen hatte.

Ich mache die vorstehenden Angaben in Wiesbaden, Deutschland,

am 10.November 1945. Ich schwoere bei Gott, dass dies die reine

Wahrheit ist.

Fried. Grübe
HERMANN FRIEDRICH GRAEBE

Subscribed and sworn before me at Wiesbaden, Germany, this

10 day of November,1945.

Homer B. Crawford
HOMER B. CRAWFORD
Major, AC
Investigator Examiner,War Crimes Branch

I, Elisabeth RADZIEJEWSKA, being first duly sworn, state:

That I truly translated the oath administered by Major
Homer B. CRAWFORD to Hermann Friedrich GRAEBE and that

thereupon he made and subscribed the foregoing statement in my
presence.

ERadziejewska
ELISABETH RADZIEJEWSKA
Interpreter

Subscribed and sworn before me at Wiesbaden, Germany, this

10 day of November, 1945.

Homer B. Crawford
HOMER B. CRAWFORD
Major, AG
Investigator Examiner
War Crimes Branch, US Army

Zweites S: U Kop I 1 daneben Stp gran, Mi Hoheitsadler, darunter .,3", rund
herum: „*Der Gehietskommissar* in Rowno" 1 Bk dr I 1 daneben: 13.7.42
(Kop) I „Geheim" Rot, unterstrichen

Der Gebietskommissar Geheim ::•

i n R o w n o

Aktenz.:

An die

Firma Jung

Rowno
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Die bei Ihrer Firma beschäftigten jüdischen Arbeitskräfte fallen

nicht unter die Aktion. Sie haben dieselben bis spätestens Mittwoch,
den 15. Juli 1942 an den neuen Arbeitsplatz zu übersiedeln.

13/7.42.

Der Gebietskommissar :

i. V. Beck

Drittes S: alle U'en, BeglVm und P am Rand Ti

Before me, Homer B. CRAWFORD, being authorized to ad-

minister oaths, personally appeared Hermann Friedrich GRAEBE,
who, being by me first duly sworn through the interpreter Elisabeth

RADZIEJEWSKA, made and subscribed the following statement:

Ich, Hermann Friedrich GRAEBE, erklaere unter Eid:

Von September 1941 bis Januar 1944 war ich Geschaeftsfuehrer

und leitender Ingenieur einer Zweigstelle der Baufirma Josef Jung,

Solingen, mit Sitz in SDOLBUNOW, Ukraine. Als solcher hatte ich

die Baustellen der Firma zu besuchen. Fuer eine Heeresbaudienst-

stelle hatte die Firma auf dem ehemaligen Flugplatz bei DUBNO,
Ukraine, Lagerhallen fuer die Lagerung von Getreide zu errichten.

Als ich am S.Oktober 1942 das Baubuero in DUBNO besuchte,

erzaehlte mir mein Polier Hubert MOENNIKES, aus Hamburg-
Haarburg, Aussenmuehlenweg 21, dass in der Naehe der Baustelle

in drei grossen Gruben von je atwa 30 Meter Laenge und 3 Meter
Tiefe Juden aus Dubno erschossen worden seien. Man haette taeg-

lich etwa 1500 Menschen getoetet. Alle vor der Aktion in Dubno
noch vorhandenen etwa 5000 Juden sollten liquidiert werden. Da
die Erschiessungen in seiner Gegenwart stattgefunden hatten, war
er noch sehr erregt.

Daraufhin fuhr ich in Begleitung von MOENNIKES zur Bau-
stelle und sah in der Naehe der Baustelle grosse Erdhuegel von
etwa 30 Meter Laenge und etwa 2 Meter Hoehe. Vor den Erd-

huegeln standen einige Lastwagen, von denen Menschen durch

bewaffnete ukrainische Miliz unter Aufsicht eines SS-Mannes,
getrieben wurden. Die Milizleute bildeten die Wache auf den Last-

wagen und fuhren mit diesen von und zur Grube. Alle diese Men-
schen hatten die fuer die Juden vorgeschriebenen gelben Flecken

auf der Vorder- und Rueckseite ihrer Kleidung, so dass sie als

Juden erkenntlich waren.

MOENNIKES und ich gingen direkt zu den Gruben. Wir wurden
nicht behindert. Jetzt hoerte ich kurz nacheinander Gewehrschuesse
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hinter einem der Erdhuegel. Die von den Lastwagen abgestiegenen

Menschen, Maenner, Frauen, und Kindern, jeden Alters, mussten

sich auf Aufforderung eines SS-Mannes, der in der Hand eine Reit-

oder Hundepeitsche hielt, ausziehen und ihre Kleidung nach

Schuhen, Ober- und Unterkleidern getrennt, an bestimmte Stellen

ablegen. Ich sah einen Schuhhaufen von schaetzungsweise 800 bis

1000 Paar Schuhen, grosse Stapel ndit Waesche und Kleidern. Ohne
Geschrei oder Weinen zogen sich diese Menschen aus, standen in

Familiengruppen beisammen, kuessten und verabschiedeten sich

und warteten auf den Wink eines anderen SS-Mannes, der an der

Grube stand und ebenfalls eine Peitsche in der Hand hielt. Ich

habe waehrend einer Viertelstunde, als ich bei den Gruben stand,

keine Klagen oder Bitten um Schonung gehoert. Ich beobachtete

eine Familie von etwa 8 Personen, einen Mann und eine Frau, beide

von ungefaehr 50 Jahren, mit deren Kindern, so ungefaehr 1-, 8-

und 10-jaehrig, sowie 2 erwachsene Toechter von 20—24 Jahren.

Eine alte Frau mit schneeweissem Haar hielt das einjaehrige Kind
auf dem Arm und sang ihm etwas vor und kitzelte es. Das Kind
quietschte vor Vergnuegen. Das Ehepaar schaute mit Traenen in

den Augen zu. Der Vater hielt an der Hand einen Jungen von etwa
10 Jahren, sprach leise auf ihn ein. Der Junge kaempfte mit den

Traenen. Der Vatter zeigte mit dem Finger zum Himmel, streichelte

ihn ueber den Kopf und schien ihm etwas zu erklaeren. Da rief

schon der SS-Mann an der Grube seinem Kameraden etwas zu.

Dieser teilte ungefaehr 20 Personen ab und wies sie an, hinter den
Erdhuegel zu gehen. Die Familie von der ich hier sprach, war dabei.

Ich entsinne mich noch genau, wie ein Maedchen, schwarzhaarig und
schlank, als sie nahe an mir vorbei ging, mit der Hand an sich

herunter zeigte und sagte ,,23 Jahre!". Ich ging um den Erdhuegel
herum und stand vor dem riesigen Grab. Dicht aneinandergepresst
lagen die Menschen so aufeinander, dass nur die Koepfe zu sehen
waren. Von fast allen Koepfen rann Blut ueber die Schultern. Ein
Teil der Erschossenen bewegte sich noch. Einige hoben ihre Arme
und drehten den Kopf um

— Seite 2 —

ZU zeigen, dass sie noch lebten. Die Grube war bereit dreiviertel

voll. Nach meiner Schaetzung lagen darin bereits ungefaehr 1000

Menschen. Ich schaute mich nach den Schuetzen um. Dieser, ein

SS-Mann, sass am Rand der Schmalseite der Grube auf dem Erd-
boden, Hess die Beine in die Grube herabhaengen, hatte auf seinen

Knien eine Maschinenpistole Jiegen und rauchte eine Zigarette. Die

vollstaendig nackten Menschen gingen an einer Treppe, die in die

Lehmwand der Grube gegraben war, hinab, rutschten ueber die
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Koepfe der Liegenden hinweg bis zu der Stelle, die der SS-Mann
anwies. Sie legten sich vor die toten oder angeschossenen Menschen,
einige streichelten die noch Lebenden und sprachen leise auf sie ein.

Dann hoerte ich eine Reihe Schuesse. Ich schaute in die Grube und
sah wie die Koerper zuckten oder die Koepfe schon still auf die vor
ihnen liegenden Koerper lagen. Von den Nacken rann Blut. Ich wun-
derte mich, dass ich nicht fortgewiesen wurde, aber ich sah, wie
auch zwei oder drei Postbeamten in Uniform in der Naehe standen.

Schon kam die naechste Gruppe heran, stieg in die Grube herab,

reihte sich an die vorherigen Opfer an und wurde erschossen. Als

ich um den Erdhuegel zurueckging, bemerkte ich wieder einen

soeben angekommenen Transport von Menschen. Diesesmal waren
Kranke und Gebrechliche dabei. Eine alte, sehr magere Frau, mit
fuerchterlich duennen Beinen wurde von einigen anderen, schon

nackten Menschen ausgezogen, waehrend 2 Personen sie stuetzten.

Die Frau war anscheinend gelaehmt. Die nackten Menschen trugen

die Frau um den Erdhuegel herum. Ich entfernte mich mit Moen-
nikes und fuhr mit dem Auto nach Dubno zurueck.

Am Morgen des naechsten Tages, als ich wiederum die Baustelle

besuchte, sah ich etwa 30 nackte Menschen in der Naehe der Grube,
30—50 Meter von dieser entfernt, liegen. Einige lebten noch, sahen

mit stierem Blick vor sich hin und schienen weder die Morgenkaelte

noch die darum stehenden Arbeiter meiner Firma zu beachten. Ein

Maedchen von etwa 20 Jahren sprach mich an und bat um Kleider

und um Hilfe zur Flucht. Da vernahmen wir auch schon das Heran-
nahen eines schnell fahrenden Autos und ich bemerkte, dass es ein

SS-Kommando war. Ich entfernte mich zu meiner Baustelle. Zehn
Minuten spaeter hoerten wir einige Schuesse aus der Naehe der

Grube. Man hatte die Leichen durch die noch lebenden Juden in die

Grube werfen lassen, sie selbst mussten sich daraufhin in diese

legen, um den Genickschuss zu erhalten.

Ich mache die vorstehenden Angaben in Wiesbaden, Deutschland,

am 10.November 1945. Ich schwoere bei Gott, dass dies die reine

Wahrheit ist.

Fried Grähe

HERMANN FRIEDRICH GRAEBE

Subscribed and sworn before me at Wiesbaden, Germany, this

10 day of November, 1945.

Homer B. Crawford

HOMER B. CRAWFORD
Major AC
Investigator Examiner,War Crimes Branch
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I, Elisabeth RADZIEJEWSKA, being first duly sworn, state:

That I truly translated the oath administered by Major Homer B.

CRAWFORD to Hermann Friedrich GRAEBE and that thereupon

he made and subscribed the foregoing statement in my presence.

E. Radziejewska

ELISABETH RADZIEJEWSKA
Interpreter

Subscribed and sworn before me at Wiesbaden, Germany, this

10 day of November, 1945.

Homer B. Crawford

HOMER B. CRAWFORD
Major, AC
Investigator Examiner

War Crimes Branch, US Army

Viertes S: alle U'en Ti

Before me, Homer B. CRAWFORD, being authorized to ad-

minister oaths personally appeared Hermann Friedrich GRAEBE,
who, being by me first duly sworn through the interpreter, Elisabeth

RADZIEJEWSKA, made and subscribed the following statement:

Ich,Hermann Friedrich GRAEBE, erklaere unter Eld:

Ich habe am 1O.November 1945 in Wiesbaden zwei Erklaerungen
abgegeben, in denen ich die Hinrichtung von Juden auf dem
frueheren Flugplatz bei DUBNO, Ukraine und die Zusammen-
treibungen, Misshandlungen und das Toeten von Maenner, Frauen
und Kinder aus dem ehemaligen Ghetto in ROWNO, Ukraine, als

Augenzeuge schilderte.

In Ergaenzung zu diesen Erklaerungen gebe ich noch folgendes an:

1. Der SS-Mann, der als Schuetze auf dem Grubenrand bei der

Erschiessung der juedischen Maenner, Frauen und Kinder auf dem
Flugplatz bei Dubno taetig war, trug eine SS-Uniform mit einem
grauen, etwa 3 cm breiten Aermelstreifen am unteren Aermelende
mit schwarzen, eingewebten oder aufgestickten Buchstaben ,,SD".

2. Die Durchfuehrung der Aktion in ROWNO in der Nacht vom
13. zum 14.Juli 1942 lag in Haenden des SS-Sturmbannfuehrers
Dr.PÜTZ. Dr.PÜTZ war mir als Kommandeur der SP u.SD in

Rowno persoenlich bekannt, da ich mit ihm mehrere male Verhand-
lungen wegen Verhinderimg einer Judenaktion fuer Sdolbunow,
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Misotsch und Ostrog hatte. Dr. PÜTZ wurde mir von Gebietskom-
missar Georg MARSCHALL vorgestellt. Ausserdem entsinne ich

mich genau, dass an der Aussenseite der Tuer zu seinem Buero ein

Namensschild mit seinem Namen und Rang angebracht war.

Ich erkannte am Morgen des 14.Juli innerhalb des Ghettos

3 oder 4 SS-Leute, die mir persoenlich bekannt waren und alle dem
SD in Rowno angehoerten. Auch diese Leute trugen den bereits

oben erwaehnten Aermelstreifen. Auf die Namen der Personen
kann ich mich nicht mehr besinnen, doch muss meines Erachtens

der Polier Fritz EINSPORN die Namen wissen, da er meines
Wissens mit ihnen in brieflichem Kontakt stand.

Ich mache die vorstehenden Angaben in Wiesbaden, Deutschland,

am 13.November 1945. Ich schwoere bei Gott, dass dies der reinen

Wahrheit entspricht.

Fried Grübe

HERMANN FRIEDRICH GRAEBE

Subscribed and sworn before me at Wiesbaden, Germany, this

13 day of November, 1945.

Homer B. Crawford

HOMER B. CRAWFORD
Major, AC
Investigator Examiner

War Crimes Branch, US Army.

I, Elisabeth RADZIEJEWSKA, being first duly sworn, state:

That I truly translated the oath administered by Major Homer B.

CRAWFORD to Hermann Friedrich GRAEBE and that thereupon

he made and subscribed the foregoing statement in my presence.

E.Radziejewska

ELISABETH RADZIEJEWSKA
Interpreter

Subscribed and sworn before me at Wiesbaden, Germany, this

13 day of November, 1945.

Homer B. Crawford
HOMER B. CRAWFORD
Major, AC
Investigator Examiner
War Crimes Branch US Army
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EXCERPTS FROM SUPPLEMENTARY REPORT OF THE SUPREME
HEADQUARTERS ALLIED EXPEDITIONARY FORCE COURT OF
INQUIRY REGARDING THE SHOOTING OF ALLIED PRISONERS
OF WAR BY THE 12 SS PANZER DIVISION IN NORMANDY, FRANCE,
7-21 JUNE 1944 (EXHIBIT USA-472)

EXPLANATORY NOTE:

Mimeo copy. Change and additions in pencil, unless otherwise noted. "SECRET"
stamped top and bottom of every page.

— Page 2 —

SECRET COPY No ...

.

SUPPLEMENTARY
REPORT
of the

SUPREME HEADQUARTERS
ALLIED EXPEDITIONARY FORCE

COURT OF INQUIRY
re

SHOOTING OF ALLIED PRISONERS OF WAR
by

12 SS Panzer Division (Hitler-Jugend)

NORMANDY, FRANCE
7-21 June 1944

— Page 11 —

Proceedings of a Court of Inquiry

assembled in the field

pursuant to orders of the

SUPREME COMMANDER
ALLIED EXPEDITIONARY FORCE

dated 20 August 1944

and pursuant to

letters of Supreme Headquarters

Allied Expeditionary Force

CAP 900/10/3 dated 18 August 1944

GAP 900/10 dated 21 August 1944

and pursuant also to the

order dated 11 February 1945 and
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GAP 000.5—2(25) dated 8 March 1945

referring all cases affecting the

12 SS PANZER DIVISION (HITLER-JUGEND)
to the

consideration of the Court for a

SUPPLEMENTARY REPORT

PART II

1. The Court having had referred to it, in the course of its

inquiry into le MESNIL-PATRY,^) les SAULLETS and AUTHIE
Cases, information tending to show the commission of ad-

ditional atrocities in the area held in Normandy by the 12 SS
Panzer Division (Hitler-Jugend) during June 1944, decided to

perpetuate such information as sworn testimony for later use.

It was also decided to bring out, if it should later be found of

value, a Supplementary Report to contain this additional

evidence, and also any another information which might become
available to substantiate or supplement thè Reports already

made by the Special and Standing Courts. The sittings of the

Court hereinafter recorded to have taken place prior to

10 March 1945^ were held accordingly, to perpetuate such

information.

28 November 1944
2. The Court assembled for the hearing of such further

evidence at Canadian Military Headquarters, Cockspur Street,

London, at 1400 hours, on the 27 November 1944.

Present were:

ACTING PRESIDENT
Lt. Col. J.H. BORASTON, CB, OBE.,

T.A.R.O. Spec. List (British)

Supreme Headquarters, A.E.F.

— Page 12 —
MEMBERS

Lt. Col. B.J.S. MACDONALD, E.D.

Essex Scottish Regiment (Canadian)

Supreme Headquarters, A.E.F.

Lt. Col. CHARLES S. CUTTING,
Infantry, United States Army,
Supreme Headquarters, A.E.F.

^) Orig. read "Mesnil-Party"

* 452



2997-PS

IN ATTENDANCE
SSM G.J. NORWOOD,

R.A.S.C.

(Court Reporter)

3. The Members of the Court and the Court Reporter were
reminded of their former oaths. The following witnesses were
then examined on oath:

(a) Lieut. Donald Arthur JAMES, Royal Winnipeg Rifles,

Canadian Army, whose recorded evidence is attached to

this report, marked as Exhibit No. 10.

(b) H62861 Rfn. LBBAR, W.R., Royal Winnipeg Rifles,

Canadian Army, whose recorded evidence is attached to

this Report, marked as Exhibit No. 11

(c) HI 02670 Rfn. LEE, L.W. Regina Rifles Canadian Army,
whose recorded evidence is attached to this Report,

marked as Exhibit No. 12
'

The Court adjourned at 1730 hours.

6. January 1945

4. The Court constituted as last mentioned, assembled for the

hearing of further evidence, at Headquarters Central Continen-
tal Enclosure Number 14, United States Prisoner of War Over-
head Detachment 2021, APO 517, Chartes, France, at 1120 hours,

6 January 1945.

IN ATTENDANCE
2nd Lt. Walter C. Fürst

Military Intelligence Service

United States Army
(Interpreter)

T/4 Paul Maiorana,

(Court Reporter)

5. The Interpreter was duly sworn by the Acting President.
The following named witness was examined on oath:-

Gren. Friedrich Torbanisch, Prisoner of War, late of 15 Com-
pany, 25 Panzer Grenadier Regiment, 12 SS Panzer Division
(Hitler-Jugend), whose recorded evidence is attached to this

Report marked as Exhibit No. 5.

The Court adjourned at 1245 hours.
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6. The evidence obtained at the sittings of the Court above

recorded, and other supplementary information which had
become available, decided the Court that a Supplementary
Report had become desirable. The rendering of such Supplemen-
tary Report was by Supreme Headquarters letter GAP 000,5.2.

(25) dated 8 March 1945 (Exhibit No. 4) referred to the Court

presided over by Lt. Col. B.J.S. MACDONALD. The Court

assembled for the hearing of further evidence at London
District Prisoners of War Cage, 7 Kensington Palace Gardens,

London at 1105 hours on Saturday, 10 March 1945,

Present were:

Lt, Col, B. J, S. MACDONALD, ED,,

Essex Scottish Regiment (Canadian Army)
Supreme Headquarters, A.E.F.

MEMBERS
Lt. Col. J. H. BORASTON, CB, OBE.,

T.A.R.O. Spec. List (British)

Supreme Headquarters, A.E.F.

Lt. Col. CHARLES S. CUTTING,
Infantry, United States Army,
Supreme Headquarters, A.E.F.

IN ATTENDANCE
Lt. R. W. ROOME,

Intelligence Corps,

British Army (Interpreter)

B128528 S/Sgt. J. C. LONGWORTH,
J.A.G. Branch C.M.H.Q.,

Canadian Army, England. (Court Reporter)

7. The Members of the Court were reminded of their former
oaths, and the Interpreter and Court Reporter were then duly
sworn by the President. The following witnesses were then

called and examined upon oath:

(a) Gren. Georg MERTENS, P.O.W. No. 31G1/112.666 late

of III Battalion, 25 Panzer Grenadier Regiment, 12 SS
Panzer Division (Hitler-Jugend), whose recorded evi-

dence is attached to this Report marked as Exhibit No. 6.
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(b) Gren. BERNHARD^) HERHOLZ, P.O.W. No. 31G1/111.766

late of same unit, the relevant portions of whose evi-

dence is attached to this Report, as Exhibit No. 7. The
remainder of this witness's evidence concerned an oper-

ation of 17 December 1944 and is on file with the

Adjutant General, Supreme Headquarters, A.E.F.

The Court adjourned at 1615 hours.
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26 March 1945

8. The Court, specially composed, assembled for the hearing of

further evidence at London District Prisoner of War Cage,

7 Kensington Palace Gardens, London, at 1030 hours, on
26 March 1945.

Present were:

PRESIDENT
Major General R. W. Barker,

Assistant Chief of Staff, G-1 Division

Supreme Headquarters, A.E.F.

MEMBERS
Lt. Col. B. J. S. MACDONALD, ED,

Essex Scottish Regiment (Canadian Army)
Supreme Headquarters, A.E.F.

Lt. Col. J. H. BORASTON, CB, OBE,
T.A.R.O. Spec. List (British)

Supreme Headquarters, A.E.F.

Lt. Col. John P. Page, ED,
Toronto Scottish Regiment (Canadian Army)
Supreme Headquarters, A.E.F.

IN ATTENDANCE
Lt. Col. A. P. SCOTLAND, OBE,

O.e. London District Prisoner of War Cage

and

Lt. R.W. ROOME
Intelligence Corps (British)

(Interpreter)

^) "h" inserted
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SSM G. J. NORWOOD, R.A.S.C.

(Court Reporter)

9. The following named German Officer was then examined,

not on oath:

Brlgadefuhrer (Major General) Kurt MEYER late G.O.C.,

12 SS Panzer Division (Hitler-Jugend), whose recorded

voluntary answers to questions put to him by the Court are

attached to this Report marked as Exhibit No. 8.

The Court adjourned at 1905 hours.

27 March 1945

10. The Court resumed at London District Prisoner of War Cage,

at 1000 hours on 27 March 1945.

Present were:

PRESIDENT.

Lt. Col. B. J. S. MACDONALD, ED.,

Essex Scottish Regiment (Canadian Army)
Supreme Headquarters, A.E.F.

Page 15 —

MEMBERS
Lt. Col. J. H. BORASTON, CB, OBE,

T.A.R.O. Spec. List (British

Supreme Headquarters, A.E.F.

MEMBERS
Lt. Col. JOHN P. PAGE, ED.

Toronto Scottish Regiment (Canadian Army)
Supreme Headquarters, A.E.F.

IN ATTENDANCE
Lt. R. W. ROOME (Interpreter)

SSM G. J. NORWOOD (Court Reporter)

11. The examination, not on oath, of

Brlgadefuhrer Kurt MEYER was continued. His further

voluntary answers to questions asked by the Court are

attached hereto marked Exhibit No. 9

The Court adjourned at 1645 hours.
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12. The Court then considered all the evidence above recorded

or referred to respecting the shooting of Allied Prisoners of

War at:

(a) Authie
(b) Chateau d'Audrieu

(c) St. Sulpice-sur-Risle Rille

(d) les Saullets

(e) le Mesnil-Patry
(f) les Mains

(g) Mouen
(gg) Argentan

together with all relevant') reported statements of German
prisoners of war, so far not examined on oath. Pursuant to

instructions contained in the said letter dated 8 March 1945,

referring the matter, the Court the proceeded to draft its find-

ings, its reasons therefor and its recommendations for furture

action.

13. In addition the Court has included in Parts V and VI of this

Report all other information which has come to it respecting

the conduct of the 12 SS Panzer Division (Hitler-Jugend) in the

Normandy Campaign and elsewhere and has recorded its find-

ings and recommendations thereon.
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Signed in the Field this 19th day of April 1945.

B. J. 5. MacDonald, Lt. Col.

B. J. S. MACDONALD,
Lieutenant-Colonel,

Essex Scottish Regiment (Canadian),

Supreme Headquarters, A. E. F.

PRESIDENT

J. H. Boraston Lt. Col. Charles S. Cutting

T.A.R.O. Spec. List (British), Infantry, United States Army,
Supreme Headquarters, A.E.F. Supreme Headquarters, A.E.F.

John P. Page
JOHN P. PAGE
Lieutenant-Colonel,

Toronto Scottish Regiment (Canadian)

Supreme Headquarters, A.E.F.

MEMBER
Orig. read "reveleant"

J. H. BORASTON
Lieutenant-Colonel

CHARLES S. CUTTING
Lieutenant-Colonel

MEMBER MEMBER.
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— Page 17 —
PART III

SECTION! — FINDINGS OFTHE COURT
1. (a) That seven cases of violations of the laws and usages of

warfare and the terms of the Geneva Conventions, 1929, by
members of the German Armed Forces have been established.

(b) That these cases occurred between the 7 and 17 June

1944, in NORMANDY, FRANCE.
(c) That the victims of such violations were all unarmed

Allied prisoners of war in uniform, many of whom had been

previously wounded, and none of whom had resisted, endeav-

oured to escape or otherwise committed any act to justify their

captors in killing them.

(d) That the cases represented 20 separate incidents and 64

prisoner of war victims, 62 Canadian, 1 British and 1 American,
of whom 2 only of the 64 survived, all others being killed.

(e) That the perpetrators were members of the 12 SS Panzer
Division (Hitler-Jugend) and of the following units:

12 SS Reconnaissance Battalion

12 SS Engineering (Pionier) Battalion

"Prinz" BattaHon of 12 SS Panzer
Regiment

III Battalion 25 Panzer Grenadier

Regiment, and
II Battalion 26 Panzer Grenadier

Regiment.

(f) That the Commanding Officers of the said units respec-

tively at the relevant times were:

Sturmbannführer GERHARDT BREMER
Sturmbannführer MUELLER (or MULLER)
Obersturmbannführer KARL HEIZ MILIUS
Sturmbannführer PRINZ (believed killed), and
Sturmbannführer BERNHARD') SIEBKEN
(g) That the Regimental Commanders at the relevant times

were:

Brigadefuhrer KURT MEYER succeeded
in command of the 25 Panzer Grenadier
Regiment about 10 June 1944 by Ober-
sturmführer KARL HEIZ MILIUS.
Standartenführer WILHELM MOHNKE,
of the 26 Panzer Grenadier Regiment.

2) "h" inserted

458



2997-PS

(h) That the Divisional Commander, until he was killed

about 10 June 1944, was Brigadefuhrer FRITZ WITT, succeeded

immediately by Brigadefuhrer KURT MEYER.
(i) That the 12 SS Panzer Division (Hitler-Jugend) was a

part of the 1 SS Panzer Corps, commanded by Obergruppen-
führer SEPP DIETRICH and that the 1 Corps in turn was part

of Panzer Group West, commanded by General der Panzer-
truppen GEYR von SCHWEPPENBURG, which formation was
part of the Seventh Army commanded by Generaloberst

DOLLMANN.
— Page 18 —

2. That there is no sufficient evidence upon which responsibility

for the said atrocities can be placed upon the Commander of

any formation higher than the Division under examination.

3. That subject to paragraphs 7 and 8 below,

(a) There is at present no sufficient evidence directly impli-

cating personally the two respective Divisional Commanders,
FRITZ WITT and KURT MEYER.

(b) There is no corroborated evidence directly implicating

personally the two Regimental Commanders, KARL HEINZ
MILIUS and WILHELM MOHNKE.

(c) Except as set forth in paragraph 4 below, there is no
evidence directly implicating personally any of the battalion

commanders, officers or noncommissioned officers of the Divi-

sion by name.

4. (a) That there is, however, circumstantial evidence directly

implicating personally the following officers:

Sturmbannführer GERHARDT BREMER, Hauptsturmfuhrer
VON REITZENSTEIN and Obersturmführers SCHENK and
KIRCHNER, and the following noncommissioned officers:

Stabscharfuhrer HAGETORN (said to have been killed)

Unterscharführer HUGO WOLF.
(b) That there is also direct evidence implicating certain

other officers and non-commissioned officers, unknown by name,
who personally participated in the shootings at AUTHIE,
AUDRIEU, les SAULLETS, les FAINS and MOUEN.

5. (a) That enlisted men/other ranks of 15 Company 25 Panzer
Grenadier Regiment were given secret orders by Stabschar-

fuhrer HAGETORN at a formal parade of the Company to the

effect that "SS troops shall take no prisoners; prisoners are to

be executed after having been interrogated", and were also told

that the officers had stated that the British did not take

prisoners, so far as SS soldiers were concerned.
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(b) That an Obersturmführer of the ni Battalion 26 SS
Panzer Grenadier Regiment told his men that the British did

not take prisoners, and that they were not to take prisoners

either.

(c) That the men of the 12 SS Engineering (Pionier) and*)

Reconnaissance Battalions were likewise told by their officers

and non-commissioned officers that the British did not take

prisoners.

(d) That no orders had been issued by Divisional Head-
quarters respecting observance of the terms of the Geneva Con-
vention until after the protest made by the Canadian Govern-
ment through the International Red Cross in July, 1944;

although it was said by KURT MEYER under interrogation that

provision was always made in Divisional Orders for the

selection of points for the collection and evacuation of prisoners

of war.

6. That in 5 of the total number of 20 established incidents or*)

separate atrocities, shootings were carried out in an organised

way by firing squads under

— Page 19 —

command of non-commissioned officers (AUDRIEU 3, ST. SULr-

PICE 1, MOUEN 1), while in two more cases officers or non-
commissioned officers personally committed the reported

atrocities (AUTHIE).

7. (a) That, by reason of the foregoing and the general prev-

alence of such cases throughout the Division, in which officers

and non-commissioned officers participated, the conclusion is

irresistible that it was understood throughout the Division, if

not actually ordered, that a policy of denying quarter or exe-

cuting prisoners after interrogation was impliedly if not op>enly

approved by the Regimental and Divisional Commanders or at

least would be treated by them with acquiescence.

(b) That, if such a poUcy was not so approved, or acquiesced

in by the said Commander^), then a lack of discipline and proper

supervision prevailed throughout the Division in this i>articular

matter, for which the respective Battalion, Regimental and
Divisional Commanders are respK>nsible.

8. (a) That, if the uncorroborated sworn statements of Allied

soldiers and German prisoners not so far examined by the

*) "had" stridcen out, "and" inserted in ink

*) **or" circled and "of?" written in left margin
•) "x" inserted and "x should be Commanders" written in right margin
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Court are accepted as true then the following officers are

personally implicated as actual perpetrators of atrocities:

Standartenführer WILHELM MOHNKE, now
commanding 1 SS Panzer Division,

Obersturmbannführer KARL HEINZ MILIUS, and
Sturmbannführer SIEGFRIED MUELLER

the total numbers of incidents and victims being then increased

respectively to totals of 31 and 107 (103 Canadians, 3 British

and 1 American).

(b) That, if the evidence referred to in subparagraph 8 (a)

above is eventually established, then one or other of two con-

clusions follows: either such conditions and conduct in the

Division existed with the knowledge and approval of the

Divisional Commanders WITT and MEYER, or the said Divi-

sional Commanders failed in their duty to see that the pro-

visions of the Geneva Conventions, 1929, were observed by all

ranks under their command; in either of which cases they are

responsible for the results of a condition of affairs in their

Division which they in the one case sanctioned and encouraged

and in the other criminally failed to prevent.

DOCUMENT 2999-PS

AFFIDAVIT BY DR. HANS HEINRICH LAMMERS, 22 NOVEMBER 1945,

CONCERNING HIS DUTIES AS CHIEF OF THE REICH CHANCEL-
LERY FROM 30 JANUARY 1933 TO THE END OF THE WAR (EXHIBIT
USA-391)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti I „Leiter" anstelle „Chef" (hs durchstrichen)

Ich, Hans Heinrich Lammers, erklaere und sage unter Eid aus:

Ich war Leiter der Reichskanzlei vom 30. Januar 1933 bis zum
Ende des Krieges. In dieser Eigenschaft machte ich Entwuerfe von
vorgeschlagenen Gesetzen und Erlassen, die mir von dem Minister

der das Gesetz entworfen hatte, imterbreitet wurden, allen Kabi-

nettsmitgliedern zugaenglich. Ein gewisser Termin war fuer Ein-

waende vorgesehen, nach dessen Ablauf das Gesetz als von den
verschiedenen Kabinettsmitgliedern angenommen betrachtet wurde.
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Dieses Verfahren wurde waehrend des ganzen Krieges fortgesetzt.

Es wurde gleicherweise im Ministerrat für die Reichsverteidigung

angewandt.
DrLammers

Hans Heinrich LAMMERS

In meiner Gegenwart eigenhaendig unterschrieben und be-

schworen, am heutigen Tage, dem 22nd November 1945 in

NUERNBERG, Deutschland.

Thomas S. Hinkel

Lt Col, IGD

DOCUMENT 3000-PS

SECRET REPORT FROM THE OFFICE OF THE GENERAL COM-
MANDANT IN MINSK, 28 JUNE 1943, TO MINISTERIAL DIRECTOR
RIECKE: CRITICISM OF GERMAN ADMINISTRATION AND POLIT-
ICAL LEADERSHIP IN THE OCCUPIED RUSSIAN TERRITORIES;
ECONOMIC PROBLEMS IN THESE AREAS, WITH SPECIAL REFER-
ENCE TO WHITE RUTHENIA; SUGGESTIONS FOR CHANGES
(EXHIBIT USA-192)

BESCHREIBUNG:
Adresse Erstschrift, sonst Ds I U Ti (blau) I Seite 1: Geheim-Stp rot I

darunter: „18" (Grün, umrandet) I über Datum: Wv. 1. 9. (Grün, durdi-

stridien Blei) I unter Datum: 1 (Rot) I über T und r n Adresse Stp rot:

„Chefgruppe Ernährung und Landwirtschaft Eing. 14. JULI 43. Anl. ... III E
733/43 g." („733" und „3" von „43" Rot) I r daneben: lal (Blau) I darunter:

Ib (Blau) I daneben: P uni, 16. 7. (Kop) I unter „Ib": la2 (Blau) I daneben:

„Re" (?) „22/7." (Kop) I 1 n Adresse: z.d.A., P uni, 25/8. (Kop) I darunter

und l n Betr.-Vm: „Gehört zu den Vorgängen über Großaktionen gegen Banden
bei " (Zeichen zerstört infolge Durchlochung), r daneben: P uni, 16. 7.

(alles Kop) I o r in Edke jeder Seite Seitenzählung Rot I Seite 5 bei *: „20"

(Kop) verbessert aus „10"

Geheim!
Freitag

HA-Leiter III Minsk, den 28. Juni 1943.

b. Generalkomm, in Minsk

Herrn
Ministerialdirektor R i e c k e

i n B e r 1 i n
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Betr. :Erfahrungsbericht über die politischen und wirtschaftlichen

Probleme des Ostens unter besonderer Berücksichtigung des
Generalkommissariats Weißruthenien.

Vor nunmehr fast 2 Jahren sind wir in den russischen Raum als

Männer der Verwaltung gekommen. Der Auftrag der militärischen

Dienststellen und nachher der deutschen Verwaltung lautet: „Die
Nutzung des Raumes für die deutsche Kriegswirtschaft" unter der

Parole: „Alles, was Du für Deutschland tust ist richtig, alles andere
ist falsch !"

Mit diesem Auftrag war die Verpflichtung verbunden, zunächst an
den vorhandenen Einrichtungen und Wirtschaftsformen der Sowjets
nichts zu ändern, denn auch der Krieg im Osten war nach Ansicht

aller verantwortlichen Stellen eine Frage von Wochen, höchstens

aber von Monaten. Darauf war die politische Linie und auch alle

wirtschaftlichen Maßnahmen abgestimmt.

Die Entwicklung verlief aber anders, und schon im Herbst 1941,

insbesondere aber im Winter 41/42 war festzustellen, daß die An-
sichten und Richtungen einzelner verantwortlicher Männer im
Norden, in der Mitte und im Süden des Großrussischen Raumes über
die entscheidenden politischen und wirtschaftlichen Fragen aus-

einander gingen. Jeder seiner Ansicht nach verantwortliche Ver-
treter der Wehrmachts- oder der zivilen Dienststellen macht leider

bis heute seine eigene Politik und beeinflußt somit mehr oder
weniger zur positiven bezw. negativen Seite auch die so entscheiden-

den Aufgaben der Kriegswirtschaft.

Die Menschen des Raumes waren im Hinblick auf ihr Erleben in der

Vergangenheit zunächst begeistert von dem Einmarsch der deutschen

Truppen. Das kann man insbesondere mit Recht

— Seite 2 —

von dem Gros der ländlichen Bevölkerung behaupten. Sie hatten

auch Verständnis dafür, daß die ersten Monate keine grundlegenden

Änderungen bringen konnten. Im Verlauf des Winters aber, ins-

besondere im Jahre 1942, warteten sie vergebens auf eine klare und
deutliche Erklärung der Reichsregierung. So kam es dann auch, daß

zunächst in den Räumen des Nord- und Mittelabschnitts die von den

Sowjets zurückgelassenen Aktivisten nach und nach im Laufe des

Jahres 1942 Zulauf zunächst aus den Reihen der verschiedenen

schlechten Elemente der Bevölkerung erhielten. Im Generalkom-
missariat Weißruthenien war bis zum Monat Mai, in einigen Ge-

bieten des Westens auch bis zu den Monaten Juni/Juli im
altpoLnischen Raum tiefster Friede. Erst allmählich fanden die auch

dort von den Sowjets organisierten Aktivisten Zulauf aus den

Lagern der Kriegsgefangenen, der Juden, des Landarbeiterprole-

tariats und der Städte.
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Als dann zu allem Überfluß im Juli 1942 trotz aller Einwände
unsererseits von höchster Stelle eine Polenaktion befohlen wurde,
bekamen die Banditen auch aus dem polnischen Teil der Bevölkerung
Zulauf. Im Gesamtraum der Mitte und des Nordens versuchte die

Feindpropaganda immer wieder der Bevölkerung klar zu machen,

daß ja die Deutschen lediglich das Volk und das Land für ihre

Zwecke ausnutzen wollten, daß vor allen Dingen der Gesamtraum
und somit das russische Volk seine Selbständigkeit verlieren würde
und auch politisch und wirtschaftlich lediglich mit einer Verschlech-

terimg zu rechnen sei. Auf. dem Lande wurde insbesondere immer
wieder darauf hingewiesen, daß die Deutschen an eine Wiederher-

stellung des Eigentums garnicht denken würden und daß die

Agrarordnung lediglich eine Täuschung darstellen solle. Unsere

Propaganda beschränkte sich immer wieder auf die Kritik des

früheren sowjetischen Systems und eine positive Propaganda, die

einzig und allein im Hinblick auf die große Entwicklung der Sache

gedient hätte, konnte nicht gebracht werden.

Noch heute wartet die Bevölkerung auf eine grundsätzliche Er-

klärung, die als klare Linie das zukünftige poli-
tische und wirtschaftliche Ziel für diesenRaum
darstellt.

Einen Schritt auf diesem Wege bedeutete im Jahre 1942 die Ver-

kündung der Agrarordnung für den altsowjetischen Raum. Für
Weißruthenien hatte diese Maßnahme für den größeren Westen, den
altpolnischen Teil, keine Bedeutung.

— Seite 3 —

Im Gegensatz zu den übrigen Gebieten des altsowjetischen Raumes
wurde in Weißruthenien im Jahre 1942 im altrussischen Teil eine

lOOVoige Überführung der Kolchoswirtschaften in Landbaugenossen-
schaften durchgeführt. Trotzdem mit keinem anderen Land des

Ostens in Bezug auf Aktivität der Banden ein Vergleich gezogen
werden kann, waren die Auswirkungen der restlosen Überführung
aller Kolchosen in die individuelle Nutzung des Einzelnen auf dem
Gebiet der Erzeugimg hervorragend. Nur dadurch wurde auch
erreicht, daß die Ernte aus dem Jahr 1942 auf den bäuerlichen Wirt-

schaften nicht vernichtet wurde und somit das Erfassungsergebnis

fast ausschließlich aus dem bäuerlichen Sektor herausgeholt werden
konnte. Wäre im Jahre 1942 in Weißruthenien die individuelle

Nutzung nicht gewesen, würden die Banditen die Ernte und die

Viehbestände in den früheren Kolchosgebäuden genau so vernichtet

haben, wie sie zu 85Vo die Kontingente der Ernte der Staatsgüter

vernichtet haben.

Auch die Einhaltung der marktordnerischen Bestimmungen und im
Großen gesehen die Durchführung der Erfassungsmaßnahmen sind
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in den Landbaugenossenschaften nicht schwieriger als in den

früheren Kolchoswirtschaften, da im letzteren Falle der passive und
oft auch aktive Widerstand der Kolchosbauern die evtl. Vorteile der

Kolchosverwaltung in dieser Beziehung bei weitem in den Schatten

stellt. Auf der anderen Seite ist bis auf wenige Ausnahmen die

bäuerliche Bevölkerung in den Landbaugenossenschaften ein posi-

tives Element.

Wie schon zuBeginn m e i n e r A u s f ü h r u n g e n ange-
deutet, würde zweifellos nach den heutigen
Erfahrungen die Durchführung der Agrarord-
nung bis zur Eigentumsübertragung im Jahre
1 942 für die gesamte Entwicklung der Probleme
im Osten von revolutionärer Bedeutung gewesen
sein.
Heute sind nun nach der Deklaration vom 3.6.43 für den altsowje-

tischen Raum die Voraussetzungen für die Wiederherstellung des

Eigentums geschaffen. Für den größeren Teil im Westen Weiß-
rutheniens fehlt jedoch eine generelle Erklärung, die auch dort

Privateigentum wieder zuläßt. Selbstverständlich muß die Über-
tragung auf dem Verwaltungswege erfolgen, damit uns die Möglich-

keit gegeben ist, bestimmte Objekte, wie beispielsweise Großbetriebe,

auszuschließen.

Seit Einführung der Agrarordnung verhalten wir uns jedoch

politisch
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und sicherungsmäßig passiv imd dokumentieren damit eine Macht-
losigkeit, die den Russen nicht verborgen bleibt, der Propaganda der

Banditen in die Hände arbeitet, das uns seitens der Bauern ent-

gegengebrachte Vertrauen untergräbt und diese letzten Endes dazu
zwingt, das Banditentum zu dulden, da sie sich nicht dagegen wehren
können. Bei von uns durchgeführten Bandenbekämpfungsaktionen
wird jedoch oft dieser Bevölkerungsteil dann als bandenverdächtig
behandelt.

Zweifellos war nach der zunächst berechtigten Annahme über die

Entwicklung des Krieges im Jahre 1941 die Haltung in allen grund-
sätzlichen Fragen auf politischem und wirtschaftlichen Gebiet ver-
ständlich und unbedingt bis zur letzten Konsequenz zu vertreten.

Ebenso notwendig ist es aber, daß zumindest heute in letzter Minute
grundsätzliche Änderungen in der gesamten Einstellung den
früheren Ansichten gegenüber getroffen werden. Denn mit militäri-

schen Mitteln allein sind m.E. die Probleme im Osten nicht zu lösen.

Es kommt darauf an, daß auch durch eine klare politische und wirt-
schaftliche Zielsetzung erreicht wird, daß die Bevölkerung nicht mit
den Banditen, sondern mit uns marschiert. Der Wille dazu war und
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ist auch heute noch bei dem überwiegenden Teil der Bevölkerung
vorhanden. Sie hat Verständnis für die dürch den Krieg bedingten

Lasten auf dem landwirtschaftlichen, forstlichen und gewerblichen

Sektor gezeigt, wenn die notwendigen Voraussetzungen gegeben
waren ( Schutz, harte aber gerechte Behandlung).

Mit Willkürmaßnahmen erreichen wir aber geradezu das Gegenteil.

So hatte die Erfassung von Arbeitskräften für das Reich, die an und
für sich notwendig ist, katastrophale Auswirkungen. Denn bei den
Erfassungsmaßnahmen der letzten Wochen und Monate handelt es

sich um ausgesprochene Menschenjagden, die eine nicht wieder gut-

zumachende politische und wirtschaftliche Auswirkung haben.

Deshalb zieht die Bevölkerung heute Vergleiche mit der früheren

Verschickung nach Sibirien und leistet bedingt durch das Vorgehen
der Arbeitseinsatzkommissionen diesen großen Widerstand. Aus
dem Generalkommissariat Weißruthenien wurden bisher rd. 50.000

Menschen dem Reich zur Verfügung gestellt. Weitere 130.000 sollen

erfaßt werden. Bei einer Gesamteinwohnerzahl des Generalkom-
missariats von 2,4 Mill, ist an eine Erfüllung dieser Kontingente bei

den Zuständen im Lande garnicht zu denken. Sowohl die kriegs-

wichtigen Betriebe als auch die Wirtschaft des Landes, insbesondere

die Land-, Holz-, Torf- und Bauwirtschaft, Eisenbahn und Straßen-

bau können selbst mit Unterstützung der Arbeitsämter ihren eigenen

Bedarf nicht decken.
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Trotz der oben geschilderten Lage im Lande wurden aus dem Ernte-

jahr 1942 durch den rücksichtslosen Einsatz aller Landwirtschafts-

führer von den wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnissen

aufgebracht:

Durch die Aktivität der Banditen wurden von den erfaßten Mengen
vernichtet:

Getreide

Stroh

Heu
Kartoffeln

Fleisch

Fett

Leinsaat

81,5 Vo

80 Vo

83,9 o/o

62,2 Vo

40,5 Vo

38,5 Vo

82,5 Vo

Stroh

Heu
Kartoffeln

Fleisch

Fett

Getreide 20 Vo

50 Vo

41 Vo

5,4 Vo

11,2 Vo

10 Vo.

*
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Bei der Erfüllung dieser Aufgaben sind bis heute 32 Landwirtschafts-

führer der Abteilung Ernährung und Landwirtschaft gefallen, das

sind 13Vo aller Mitarbeiter.

Von den im Mai 1942 in der Bewirtschaftung der LO. befindlichen

965 Staatsgütern werden heute noch bewirtschaftet bezw. kontrolliert

312. Davon sind fest in unserer Hand 107.

Alle be- und verarbeitenden Betriebe, die sich nicht in den stark

gesicherten Städten bezw. Stützpunkten befinden, sind zerstört.

Durch die im November 1942 durchgeführten Großaktionen der SS
und Polizei fallen nach den bisherigen Feststellungen rd. 115.000 ha
Ackerland aus, da die Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist und
die Dörfer dem Erdboden gleichgemacht sind.

Der Stand der Saaten ist im Gesamtraum des Generalkommissariats

auch in diesem Jahr als recht gut zu bezeichnen. Es kann mit einer

Durchschnittsernte von 7,5 dz pro ha Getreide gerechnet werden. Die

Einbringung und Sicherstellung der Ernte würde m.E. trotz der

Unsicherheit im Raum im Großen gesehen möglich sein, wenn nach

meinen Vorschlägen, die in den letzten Wochen immer wieder der

verantwortlichen Führung der Polizei und der Wehrmacht gemacht
wurden, vorgegangen wird. Abgesehen von einzelnen Großaktionen,

wo es auf die
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Zerschlagung von Bandenzentren, die mit regulären Truppen mit

schweren und schwersten Waffen ausgerüstet sind, ankommt, muß
der Einsatz aller sonst zur Verfügung stehendien Einheiten nach
einem planvollen, auf die Bergung der Ernte zugeschnittenen Ver-

teilungssystem, erfolgen.

Die bisher von der SS und Polizei durchgeführten Großaktionen, die

als Ziel die Zerschlagung stärkerer Kräftegruppen der Banditen
haben, sind lediglich auf Grund der Erfahrungen dazu angetan,

einen Augenblickserfolg herbeizuführen. Bei der Größe der Kessel

bei dem schwierigen Gelände werden die eigentlichen Aktivisten nur
selten gestellt, sie sind entweder vor, bestimmt aber während der

Aktionen aus den in Frage kommenden Räumen verschwunden. Die

nachteiligen Auswirkungen dieser Aktionen auf unsere gesamte
Arbeit sind sehr groß.

Da nun dem SS- und Polizeiführer nur eine beschränkte Anzahl
Einheiten zur Verfügung stehen, ist es für die nächsten Wochen und
Monate bis einschließlich Oktober nicht möglich,

1. die erforderliche Verteilung der Krä^fte auf alle Gebiete

durchzuführen, um den unbedingt notwendigen Ernteschutz

zu haben und
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2. darüber hinaus noch Großaktionen zu machen, die trotz

meiner Einwände vom SS-Obergruppenführer von dem Bach
befohlen sind.

Es sollen in den Monaten Juli/August/September wieder 2 Sonder-
aktionen (Kesselschlachten) in unserem Raum durchgeführt werden,
die zwangsläufig alle zur Verfügung stehenden Einheiten bis auf die

kleinen Schutzmannschaftsposten und einige sonstige Einheiten
binden.

Wenn dieser Befehl durchgeführt werden muß,
ist die Vernichtung des größten Teiles der
Ernte durch die Banditen in allen Gebieten
nicht zu verhindern.
Alle bisher gefaßten Pläne der Verteilung und der Bildung von
Jagd- und Druschkommandos, die dringend benötigt werden, haben
durch diese neue Sachlage nur noch theoretische Bedeutung.

Der SS- und Polizeiführer, für Weißruthenien, Brigadeführer von
Gottberg, kann an diesem festgelegten Plan nichts ändern.

Es ist daher erforderlich, daß Sie
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beim Reichsführer SS vorstellig werden, damit der
Obergruppenführer von dem Bach als Sonder-
beauftragterfürdie gesamte Bandenbekämpfung
bis zur Bergung der Ernte (einschl. Monat Oktober) alle
Großaktionen zurückstellt .

Denn abgesehen von den im Lande liegenden kleinen Schutzmann-
schaftsposten und unseren Kommandos für den landwirtschaftlichen

Wiederaufbau reichen gerade die dem SS- und Polizeiführer zur

Verfügung stehenden Schutzmannschaftsbataillone aus, um die

erforderlichen Jagd- und Druschkommandos für alle Kreise Weiß-
rutheniens (4500 Mann) zu bilden. Diese mit den darüber hinaus

noch vorhandenen bodenständigen kleinen Einheiten planvoll ein-

gesetzt, würden die Voraussetzungen für die Bergung der Ernte

schaffen.

Die vorübergehende Einstellung der Großaktionen ist m.E. eine

Frage, die von grundsätzlicher Bedeutung für alle unseren Gebiete

des Ostens ist.

Die unglückliche Entwicklung in unserem Raum hat gezeigt, daß

grundsätzlich eine Befriedung des Raumes durch Großaktionen nicht

zu erreichen ist, sodaß erst recht mit Rücksicht auf die Ernte in den

nächsten Wochen und Monaten davon Abstand genommen werden
muß. Denn wenn auch eine Zeit lang zunächst ins Auge fallende

Meldungen über den Abschluß größerer Aktionen hinter der Front
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nidit gemacht werden können, so bleibt uns doch durch einen plan-

vollen Einsatz im Kleinen der größte Teil unserer Ernte erhalten.

Da das letztere m. E. wichtiger ist, bitte ich, nichts unversucht zu

lassen, um diese Form des Einsatzes wenigstens vorübergehend zu

erreichen.

Die von mir im März 1943 vorgeschlagene Bildung von Wehr-
dörfern konnte im kleinen Umfange begonnen werden. Der
Einsatz der dafür in Frage kommenden deutschen Kräfte, die

zunächst als Rückendeckung für die betreffenden Dörfer notwendig
sind, wurden aus den landwirtschaftlichen Einheiten des Oberst-

gruppenführers Daluege zur Verfügung gestellt. Dieses System hat

sich bis heute bestens bewährt.

Nach den Erfahrungen gewinnt in sehr kurzer Zeit die bäuerliche

Bevölkerung dieser Dörfer und der Umgebung das Vertrauen zur

deutschen Verwaltung zurück und bietet freiwillig ihre Hilfe an.

Es ist beabsichtigt, von diesen Stützpunkten ausgehend allmählich

den landwirtschaftlichen Wiederaufbau auf allen Gebieten der
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Erzeugung und Erfassung zu betreiben. Die Landeinrichtungs-

arbeiten im altsowjetischen Raum und die Durchführung der Pri-

vatisierung im Westen Weißrutheniens kann ebenfalls nur in diesen

Dörfern begginnen.

EineVermehrung undVerstärkung dieses Stütz-
punktsystems wird nicht nur erfreuliche poli-
tische und wirtsch aft liehe Bedeutung haben,
sondern zweifellos allmählich zur Befriedung
des Raumes unter stärkster Heranziehung der
bodenständigen Bevölkerung beitragen.

Der SS- und Polizeiführer für Weißruthenien, Brigadeführer von
Gottberg, fördert den Ausbau des Stützpunktsystems nach besten

Kräften.

Alle Erzeugungs- und Erfassungsaufgaben können trotz der momen-
tan untragbaren Aktivität der Banden erfüllt werden, wenn für den

weiteren Ausbau des oben geschilderten Stützpunktsystems weitere

2000 deutsche Polizeikräfte zur Verfügung gestellt werden. Für die

Bewaffnung der bäuerlichen Selbstschutzkräfte in diesen Wehr-
dörfern werden 6000 Gewehre benötigt, von denen aus eigener Kraft

inzwischen 1000 zur Verfügung gestellt sind.

Ich bitte, bei der Reichsführung SS für den oben geschilderten plan-

vollen Einsatz einzutreten und bei dem Oberstgruppenführer
Daluege eine Verstärkung der Einheiten für den landwirtschaftlichen

Wiederaufbau auf 3000 Maim nachdrücklich zu unterstützen.
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Heute, im Juni 1943, müssen hinter den politischen und wirtschaft-

lichen Maßnahmen, die nicht des Volkes, sondern der Sache wegen
seit langem notwendig sind, erhebliche polizeiliche bezw. militärische

Kräfte stehen. Denn inzwischen kann selbst der gute Wille des über-
wiegenden Teiles der ländlichen Bevölkerung aus eigener Kraft die

Schwierigkeiten nicht mehr beseitigen.

Die in Weißruthenien nach den bisherigen Erfahrungen mit Rück-
sicht auf Boden und Klima in ihrem Ertrag beständige Ernte, die

großen Möglichkeiten auf dem Viehsektor und der durch den Wald-
reichtum bedingte Holzanfall ( 2 V2 Mill, fm Einschlag jährlich)

lohnen den erforderlichen Einsatz. Auch die Nachschubsicherung und
nicht zuletzt die Tats«ache, daß im Rahmen der deutschen Front ein
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im Aufruhr befindliches Land die schlimmsten Auswirkungen haben
kann, verlangen gebieterisch energische Maßnahmen.

Im Hinblick auf die Größe und Bedeutung unseres Auftrages im
Osten kann die uns gestellte Aufgabe trotz allem durch nichts er-

schüttert werden; im Rahmen des möglichen wird sie auch

gemeistert. Jedoch die restlose Erfüllung hängt von der Lösung der

eben geschilderten Probleme ab.

Heil Hitler !

Untersdirift (uni)

DOCUMENT 3005-PS

DECREE BY SPEER, 10 SEPTEMBER 1941: MATTERS CONNECTED
WITH LABOR AND WAR PRODUCTION. CIRCULAR, 26 AUGUST
1941, BY THE REICH LABOR MINISTER: 100,000 FRENCH PRISONERS
OF WAR TO BE TRANSFERRED TO MUNITION INDUSTRY AND
SOVIET PRISONERS OF WAR TO TAKE THEIR PLACE "UNDER THE
CUSTOMARY SEVERER CONDITIONS" IN THE OTHER BRANCHES
OF ECONOMY. DIRECTIVES, 23 AUGUST 1941, BY THE REICH LABOR
MINISTER, AND 12 AUGUST 1941, BY THE REICH MINISTER OF
ECONOMY, DEALING WITH THE SAFEGUARDING OF PRODUCTION
OF HOUSEHOLD GOODS FOR THE VICTIMS OF AERIAL WARFARE
AND RETURNING REFUGEES (EXHIBIT USA-213)

BESCHREIBUNG:
dreiteilig I Verv

Erstes S: U hs auf Matrize vollzogen I o r über Datum: 8.) (Ti) I bei „Prü-
fungskommissionen" Unterstreidiung Kop I darüber: „Anwsg an die" (Kop) I r
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unter „Geheim!": c d e haben (Blei) I 1 u am Rand: zdA 12. (?) 12 XVIII b

(P uni) 19/9 (Blei) I darunter und unter T Stp rosa: „Anl. zu Nr. 6465/41 g.

WiRüA/Rü", („6465/41" Kop) I r daneben Stp rot: „Verb.Off.-Eing.: 15.8.41

Nr.: 1467/41" (Ziffern Ti)

Der Reichsminister Berlin, den lO.September 1941.

für Pariserplatz 3

Bewaffnung und Munition

Nr. 371-4770/41g-216
(985/T.)

Geheim!
An die

Vorsitzenden der Prüfungskommissionen.

I. B e t r.iSicherstellung von weiblichen Arbeitskräften für kriegs-

wichtige Betriebe, hier: Musterung des RAD w.J.Jahrgang

1923.

Der Reichsarbeitsführer hat mit Erlass v.21.6.1941 Ers. u.M.

226/41W.J. angeordnet, dass Dienstpflichtige aus Rüstungs-

betrieben und Vollberufstätige, die bei Arbeiten von besonderer

kriegswirtschaftlicher Bedeutung eingesetzt sind, auf Kriegs-
dauer zurückzustellen sind.

Nachdem mir wiederholt mitgeteilt wurde, dass die Musterungs-

stäbe des RAD w.J. bei der Zurückstellung weiblicher

Jugendlicher Schwierigkeiten machen, bitte ich, gegebenenfalls

auf diesen Erlass hinzuweisen, damit unter allen Umständen ei n
weiterer Kräfteentzug aus der Rüstungsindustrie unterbunden
wird.

II.Betr.: Chemischer Erzeugungsplan.

Mit meinem Erlass Nr.371-4420/41g-216 vom B.August 1941, Abs.2

habe ich angeordnet, dass bei der Umsetzung der nach den
Listen des Oberkommandos des Heeres freiwerdenden Arbeits-

kräfte das Panzerprogramm, das U-Bootprogramm und der

chemische Erzeugungsplan (Krauch) in angemessenem
Verhältnis ihres Kräftebedarfs zu dem Bedarf der Luftrüstung

zu berücksichtigen sind. Ich weise ergänzend daraufhin, dass der

chemische Erzeugungsplan (Krauch) lediglich die Erzeugung von
Buna, Leichtmetall, Treibstoff sowie Pulver und Sprengstoffe um-
fasst. Unabhängig von diesem Erzeugungsplan läuft das chemische

Rüstungsprogramm, das die Reichsstelle „Chemie" im Einver-
nehmen mit dem Oberkommando der Wehrmacht und dem
Reichswirtschaftsministerium laufend festsetzt und welches die

eigentliche chemische Erzeugung, soweit sie kriegsentscheidend
ist, umfasst.
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Dieses chemische Erzeugungsprogramm istin dem Erlass des

Reichswirtschaftsministeriums II Chem 27742/41g vom 2.4.1941

aufgeführt. Das chemische Erzeugungsprogramm darf durch die

mit meinem eingangs bezeichneten Erlass angeordneten Maß-
nahmen nicht beeinträchtigt werden. Der Kräftebedarf dieses

Programms ist ebenfalls nach Möglichkeit in angemesse-
nem Verhältnis zu berücksichtigen.

III. Betr.:

1) Verlängerung des Spezialbetriebsschutzes,

2) Erweiterung des FM-Verfahrens,
3) Verlängerung der Uk-Sperre.

Durch Verfügung des Chef OKW ist der den Si>ezialbetrieben

gewährte allgemeine Schutz vor jeglichem Entzug von Arbeits-

kräften bis zum Sl.Dezember 1941 mit folgender Massgabe
verlängert worden :

1) Das FM-Verfahren ist für die in den Spezialbetrieben befind-

lichen Facharbeiter der Rüstungsindustrie und
des Bergbaues auf die Dienstpflichtigen des Geburtsj ahr-

ganges 1914 und jüngerer Geburtsjahrgänge, die zur Erfüllung

ihrer aktiven Dienstpflicht gem.§ 8 des Wehrgesetzes heran-

stehen, auszudehnen.

Das hiernach durchzuführende Uk-Verfahren muss spätestens

bis zum 31.12.1941 zum Abschluss gebracht sein.

2)Nichtfacharbeiter dieser Geburtsjahrgänge, die nach
Ziff.l) nicht uk-gestellt werden können, stehen ab 1.1.42 zur

Einziehung der Wehrmacht zur Verfügung.

Zeitplan für ihre Einberufung wird durch Chef OKW befohlen.

Die für die in der Feldwehrmacht befindlichen Wehrmacht-
angehörigen angeordnete Uk-Sperre wird bis zum 31.12.41

verlängert.

rV.Betr.:

Aktion „Elbe" und „Sonderelbe"

Die Aktion ,,Elbe" und „Sonderelbe" ist abgeschlossen. Von wei-

teren Namensnennungen von Fachkräften zur Rückberufung aus

der Wehrmacht auf Grund dieser Aktion ist daher abzusehen.

V.B e t r.iFalscher Einsatz von Arbeitskräften.

Ein Fabrikant hatte bei dem Betriebsführer eines Werkes mit

besonders wichtiger Engpassfertigung der SS-Stufe die Beurlau-

bung eines Facharbeiters beantragt, wobei bei dem abgebenden
Betriebsführer der Eindruck erweckt werden mußte, als ob der

Arbeiter

für
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für wichtige Aufgaben der gleichen Fertigung bei d em aufneh-

menden Betrieb verwendet werden sollte. Die Beurlaubung des

Arbeiters wurde daraufhin auch entgegenkommender Weise vor-

genommen. Bei einer überraschenden Überprüfung wurde jedoch

durch meine Prüfungskommission festgestellt, daß dieser

Arbeiter an einer vollkommen nebensächlichen zivilen Fertigung

beschäftigt wurde.

Ich habe es für den schuldigen Betriebsführer diesmal noch bei

einer erheblichen Geldbuße bewenden lassen, werde aber in

künftigen Fällen gegen ein derartiges unqualifiziertes Verhalten

eines Fabrikanten unnachsichtlich einschreiten und neben Stel-

lung eines Strafantrages seine sofortige Überführung in ein

Konzentrationslager veranlassen.

Dem Vorsitzenden der Prüfungskommission habe ich für sein

vimsichtiges und schnelles Handeln meine Anerkennung aus-

gesprochen.

VLB e t r. : Sicherung der Produktion von Haushaltswaren für
Fliegergeschädigte und Rückwanderer, bezw. Zuweisung von
100.000 französischen Kriegsgefangenen in die Luftwaffen-
industrie und Einsatz von Sowjet-Kriegsgefangenen.

Beiliegend gebe ich als Anlagen 1 und 2 zwei Erlasse des Reichs-
arbeitsministers Nr.Va 5213/248 v.23.8.1941 und Nr.Va 5135/1277
V.26.8.1941 zur gefl.Kenntnisnahme und Beachtung.

2Anlagen.
Im Auftrage

V. Nicolai

= 852

= 14

= 29

= 5

= 5

= 12

= 5

= 1

= 1

= 1

= 28

= 7

Verteiler:
Prüfungskommissionen

Wehrkreisbeauftragte

Gebietsbeauftragte

OKW Wi Rü Amt
Reichsarbeitsministerium

Reichswirtschaftsminist.

Vors.d.Rüstungsbeirates

Generaldir.Keßler

Abt.Rüstungsausbau
Oberbaurat Tischer

GB.-Chem
Reichsstelle Chemie
V.O.Heer

V.O.Marine
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V.O.R-d.L.u.Ob.d.L.

Hausverteiler

Entwurf
Reserve

= 7

= 19

= 1

= 63

1050

Zweites S: T zwischen *^ und *^ in eckigen Kl'n (Blei)

Anlage 1 zum Erlaß des R.f.B.M.

Nr.371—4770/41g—216/985

Der Reichsarbeitsminister

Nr. Va 5135/1277
Berlin SW 11, den 26.August 1941

Schnellbrief!
An

die Herren Präsidenten

der Landesarbeitsämter

(einschl. Zweigstelle

Nürnberg).

Betrifft: Einsatz von Sowjet. Kriegsgefangenen.

Vorgang: Runderl. vom 14. 8. 1941 — Va 5135/1189

**Auf persönlichen Befehl des Herrn Reichsmarschalls sind aus

den französischen Kriegsgefangenen, die bisher nicht in der

RüstungsWirtschaft eingesetzt sind,zunächst 100 000 Mann heraus-

zuziehen und der Rüstungswirtschaft (Luftwaffenindustrie) zu über-

weisen.Die dadurch entstehenden Lücken im Arbeitseinsatz werden
durch Sowjet. Kriegsgefangene aufgefüllt werden. Die Umsetzung
der genannten 100 000 franz. Kriegsgefangenen hat bis 1. Oktober
zu erfolgen.*^

Der Einsatz der russischen Kriegsgefangenen kann nur in

grösseren geschlossenen Kolonnen unter den bekannten erschwerten

Einsatzbedingungen erfolgen. Es sind deshalb auf dem zivilen

Sektor unverzüglich von den LAÄ. die Arbeitsvorhaben festzulegen,

bei denen franz. Kriegsgefangene abgezogen und durch Sowjet-

kolonnen ersetzt werden können. Ein zusätzlicher Einsatz von
sowjet.Kriegsgefangenen kommt einstweilen nicht in Betracht.

Zunächst müssen alle Austauschmöglichkeiten restlos ausgeschöpft

werden. Ebenso sind alle freiwerdenden franz. Kriegsgefangenen

nicht mehr der Land- und Forstwirtschaft, sondern ausschl. der

Rüstungswirtschaft (Luftwaffenindustrie ) zuzuführen.
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Die Feststellung der Arbeitsvorhaben, in denen ein Austausch

möglich ist, hat sich mit Ausnahme der Rüstungswirtschaft und des

Bergbaues auf alle Wirtschaftszv/eige zu erstrecken,in denen franz.

Kriegsgefangene tätig sind. Die unbedingte Notwendigkeit,die als

Ersatz gestellten Sowjet. Kriegsgefangenen in grösseren geschlosse-

nen Kolonnen einzusetzen, erfordert u. a. eine besondere Prüfung
aller grösseren Baustellen jeder Art (einschl. der Baustellen der

Reichsbahn, der Wasserbauten und der Landeskulturarbeiten). Herr

Reichsminister Dr. Todt hat bereits den Austausch der bei den

Reichsautobahnen beschäftigten franz. Kriegsgefangenen zugestimmt.

In
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In der Landwirtschaft kann der Austausch naturgemäss nur in Gross-

betrieben( insbesondere in Gütern mit Vorwerken ) vorgenommen
werden.

Der Austausch der Kriegsgefangenen wird vielfach auf Wider-
stände stossen.Die betroffenen Betriebe werden ungern die ein-

gearbeiteten und bewährten franz. Kriegsgefangenen gegen Sowjet.

Kriegsgefangene austauschen.Die AÄ. haben in solchen Fällen die

Betriebe auf die staatspolitischeNotwendigkeit und die Weisung
des Reichsmarschalls hinzuweisen.

Sobald dieLAÄ. die für den Austausch in Frage kommenden
Arbeitsvorhaben festgestellt haben,teilen sie ihre Feststellungen

den Wehrkreiskommandos mit unter Angabe,wieviel franz. Kriegs-

gefangene freigestellt werden und wieviel Sowjet. Kriegsgefangene

nötig sind, um die franz. Kriegsgefangenen abzulösen. Für je 100

abzugebende franz. Kriegsgefangene dürfen ohne meine Zustim-

mung nicht mehr als je 120 Sowjet. Kriegsgefangene angefordert

werden. Da bei dem Einsatz der Sowjet. Kriegsgefangenen mili-

tärische und abwehrmässige Gesichtspunkte ausschlaggebend sind,

liegt die endgültige Entscheidung über den Austausch bei den
V/ehrkreiskommandos.

Sollten sich unter den freigemachten Gruppen franz. Kriegs-

gefangene in Ausnahmefällen gelernte Berg- oder Landarbeiter

befinden, so sind diese ihren erlernten Berufen zuzuführen.Als

Ersatz dafür sind jedoch Zug um Zug geeignete franz. Kriegs-

gefangene für die Rüstungswirtschaft freizumachen.

Die ersten 100 000 franz. Kriegsgefangenen sollen der Luftfahrt-

industrie zugeführt werden.Das Reichsluftfahrtministerium wird
alsbald einen Plan vorlegen,in welche Betriebe der Luftfahrt-

industrie die freigestellten franz. Kriegsgefangenen zu überführen
sind. Ich werde Ihnen den für Ihren Bereich geltenden Teilplan des

RLM. mitteilen. Um grössere Verschiebungen zu vermeiden,werden
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die in Ihrem Bezirk freigemachten franz. Kriegsgefangenen zunächst

den im gleichen Bezirk vorhandenen Betrieben der Luftfahrt-

industrie zugewiesen. Allerdings wird bei den verschiedenartigen

Belastungen ein Ausgleich im Reichsgebiet nicht ganz zu ver-

meiden sein.

Die Mitteilungen der LAÄ. an die Wehrkreiskommandos haben
nicht nach Abschluss aller Feststellungen im Bezirk, sondern lau-

fend zu erfolgen.

Abschriften dieser Mitteilungen sind mir zuzuleiten. Aus ihnen

muss hervorgehen :

Landesarbeitsamt :

Arbeitsamt :

Bezeichnung des Arbeitsvorhabens ( Name, Betriebsort ) :

Zahl der auszutauschenden franz. Kriegsgefangenen :

Zahl der einzusetzenden Sowjet. Kriegsgefangenen:

Ebenso ist mir zu berichten,sobald der Austausch vollzogen ist.

Abdrucke für die Arbeitsämter sind beigefügt.

In Vertretung

gez. Unterschrift.

Drittes S :

Anlage 2 zum Erlaß des R.f.B.M.

Nr. 371—4770/41g/216—985.
Der Reichsarbeitsminister

Va 52 13/248 Berlin SW. 11, den 23.August 1941

Saarlandstr. 96

An
die Herren Präsidenten

der Landesarbeitsämter

Betrifft: Sicherung der Produktion von Haushaltswaren für

Fliegergeschädigte und Rückwanderer.

Vorgang: Erlaß vom 2.4.41 — Va 5552/2697/41g —

Im Anschluß an den obenbezeichneten Erlaß, mit dem ich

Ihnen Richtlinien über die Einschränkbarkeit von Fertigungen

in der Eisen- und Metallwirtschaft mitgeteilt habe, übersende

ich Ihnen auszugsweise Abschrift eines Erlasses des Herrn

Reichswirtschaftsministers vom 12.8. 41 II EM 21983/41 an den

Mob-Beauftragten der Wirtschaftsgruppe Eisen, Stahl- und

s. u m s. BlechWarenindustrie zur Kenntnis und Beachtung.
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In dem Erlaß ist weiter eine Meldung der Haushaltswaren

herstellenden Betriebe vorgesehen, nach deren Ergebnis die

Einzelanweisungen vom 1.10.41 ab auf genaue Stückzahlen

umgestellt werden, so daß der Umfang der kriegswichtigen

Produktion ohne weiteres zu erkennen ist.

Um die Ermittlungen zur Feststellung der erforderlichen

Stückzahlen nicht zu stören, bitte ich, den betroffenen Betrieben

aus den durch die Einzelanweisungen angeordneten Erzeugungs-

aufgaben zunächst keine Arbeitskräfte zu entziehen und ihnen

nach Festlegung der Stückzahlen die zur Durchführung ihrer

Produktion erforderlichen Kräfte zu belassen.

Der Erlaß des Herrn Reichswirtschaftsministers ist im Ein-

vernehmen mit dem Herrn Reichsminister für Bewaffnung und
Munition ergangen, der seine Prüfungskommission in dem
gleichen Sinne anweisen wird.

Abdruck zur Kenntnis.

An den Herrn Reichsminister

für Bewaffnung und Munition

B e r 1 i n W.8

— Seite 2 —
Auszugsweise Abschrift

Der Reichswirtschaftsminister Berlin W.8,den 12.Aug.l941

II EM 21983 / 41 Behrenstr.43

An
den Herrn Mobbeauftragten der Wirtschafts-

gruppe Eisen-,Stahl - und Blechwarenindustrie

z. Hd. von Herrn Dr. Pilz oViA.

Berlin W 6 2.

Lützow-Ufer 24

Betr.: Sicherung der Produktion -von Haushaltswaren
für Fliegergeschädigte und Rückwanderer.

Unter Bezugnahme auf die verschiedenen Besprechungen bitte

ich Sie, den Firmen, die mir von Ihnen für die Sicherung derPro-

duktion von Haushaltswaren ausgegeben worden sind, folgende

Einzelanweisungen zu erteilen:

1.) „Im Auftrage des Herrn Reichswirtschaftsministers und im Ein-

vernehmen mit dem Herrn Reichsminister für Bewaffnung und

Munition haben Sie zur Deckung des Bedarfs der durch Luft-

angriffe geschädigten Bevölkerung und der Umsiedler ab

Im Auftrag
gez.Unterschrift.
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1. August 1941 Ihre Produktion in

soweit Arbeitskräfte bei Ihnen ohne Beeinträchtigung der Wehr-
machtsaufträge dafür zur Verfügung stehen,aufrecht zu erhalten.

2. ) Die für diese Fertigung eingesetzten Arbeitskräfte werden Ihnen
für andere Fertigungen nicht abgezogen.

3. ) Die Aufträge mit WbHR-Kennziffern, die mit dem Zusatz „K"
gekennzeichnet sind, sind für Sammelläger bestimmt und
müssen vor allen anderen Bestellungen des Handels,gleichgültig

durch welche Kennziffern sie belegt sind,ausgeführt werden.

Die Händler, die Sammellager unterhalten,werden Ihnen

namentlich bekannt gegeben.

4. )

5. ) Sollten besondere Schwierigkeiten auftreten, die Ihre durch diese

Einzelanweisung angeordnete Produktion stören oder gefährden,

so haben Sie unverzüglich unter gleichzeitiger Mitteilung an

mich,dem zuständigen Landeswirtschaftsamt Mitteilung zu

machen, das im Rahmen des Möglichen für Abhilfe sorgen wird. "

Im Auftrag

gez. Dr. Holtz.

DOCUMENT 3010-PS

FROM A DIRECTIVE ISSUED BY THE INSPECTOR OF ECONOMY,
SOUTHERN REGION (RUSSIA), 17 AUGUST 1943: CONSCRIPTION
OF WORKERS BORN IN THE YEARS 1926 AND 1927 FOR LABOR IN
GERMANY (EXHIBIT USA-184)

BESCHREIBUNG:
Verv \ dem IMT haben nur die Seiten 3 und 4 des Rundschreibens vorgelegen;

sie enthahen den Abschnitt 6.) sowie das Ende von 5.) und den Anfang von

7.); hier ist nur Abschnitt 6.) abgedruckt

6.) Anwerbung von Arbeitskräften für das Reich;

hier: Aushebung der Jahrgänge 1926 und 192 7.

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hat mit dem
in Abschrift beiliegenden Erlass (Anlage 1), Az. VI A 5780.28,

die Musterung und Einziehung zweier geschlossener Jahrgänge
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für das gesamte neubesetzte Ostgebiet befohlen. Der Herr
Reichsminister für Bewaffnung und Munition hat zu diesem
Befehl seine Zustimmung gegeben.

Auf Grund dieses Befehls des GBA sind in Ihrem Bereich die

Jahrgänge 1926 und 1927 geschlossen unverzüglich zu mustern
und in das Reich abzutransportieren. Für die Durchführung
dieser Massnahme ist die Verordnung über Arbeitspflicht und
Arbeitseinsatz im Operationsgebiet der neubesetzten Ostgebiete

vom 6.2.43 und die hierzu ergangenen Durchführungsbestim-
mungen massgebend. Die Durchführung der Aushebungen muss
spätestens bis zum 30.9.43 beendet sein.

Für die von der Wehrmacht im Bereich der Heeresgruppe Süd
und von den landeseigenen Verwaltungsdienststellen beschäf-

tigten einheimischen Arbeitskräfte ist der anliegende Befehl

(Anlage 2) des Oberkommandos der Heeresgruppe Süd vom 28.7.

1943, O.Qu./He Wi Fü/Qu.2/1852/43 geh., massgebend. Dieser

Befehl ist den Armeen bereits zugeleitet.

Mit der Einsatzgruppe Russland-Süd der OT ist vereinbart wor-

den, dass grundsätzlich die Jahrgänge 1926 und 1927 ohne

Ersatzgestellung von den Dienststellen der OT den Arbeits-

behörden zur Verfügung gestellt werden. Soweit jedoch in

besonders gelagerten Fällen, in denen ein hoher Prozentsatz der

Jahrgänge 1926 und 1927 an dem gleichen Ort zum Abzug
gelangen soll, haben die zuständigen Arbeitsbehörden gegebenen-

falls auf Ersuchen der örtlichen OT-Dienststellen, einen staffel-

weisen Abzug der Kräfte oder eine sofortige Ersatzgestellung zu

vereinbaren. Dessen ungeachtet ist jedoch auch bei der OT die

Aushebung der Jahrgänge bis zum 30.9.43 spätestens abzu-

schliessen. Soweit bei den einzelnen Dienststellen der OT weniger
als lOVo der einheimischen Arbeitskräfte für den Reichseinsatz

abgezogen werden, erfolgt grundsätzlich auch später keine

Ersatzgestellung. Soweit der Abzug lO^/o der Beschäftigten über-

schreitet, erfolgt die Ersatzgestellung im Rahmen des Möglichen
und Erforderlichen.

Die Aushebung und Einziehung der Jahrgänge 1926 und 1927

erfolgt auch bei den Dienststellen der Reichsbahn ohne Aus-
nahme. Bei den Bahnbetriebswerken (BBW) und Eisenbahnaus-

besserungswerken (EAW) ist der Abzug von Arbeitskräften

gleichfalls zu staffeln und nach Möglichkeit unverzüglich Ersatz

zu stellen. Auch hier hat die Aushebung am 30.9.43 beendet
zu sein.

) Z am Rande 1 Blei angestrichen
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Für die Betriebe der BHO, Abt. Donezkohle, ergeht besonderer
Befehl, desgleichen für Rüstungsbetriebe (Betriebe des Iwan-
Programms und des Gen.Qu.Programms).

Für die Dienststellen der Luftwaffe ergeht ein besonderer
Befehl.

— Seite 2 —

Die Dienstverpflichtung ist für die Dauer von zwei Jahren aus-

zusprechen. Vgl. die in Abschrift beigefügte 11.Anordnung des

GBA (Anlage 3) über die Begrenzung der Dauer des Beschäfti-

gungsverhältnisses der Ostarbeiter, sowie über die Gewährung
von Prämien und Urlaub, vom 23.7.1943.

Vorstehender Befehl 1st den Wi Kdos (ohne Wi Kdo 13 und 105),

dem He Wi Fü/Süd und allen A Wi Fü unter Br.B.Nr.873/43 geh.

vom 3.8.43 bereits zugegangen. Hierzu ergeht folgender Nach-
tragsbefehl:

1. Für den Bereich des Wi Kdo 104 (Tschemigow) tritt auf Vor-
schlag des Beauftragten des GBA anstelle der Musterung der

Jahrgänge 1926 imd 1927 eine Werbung und Aushebung der

für Deutschland geeigneten Arbeitskräfte ohne Rücksicht auf

die Jahrgänge ein. Auf diese Reichswerbung finden die bisher

gegebenen Befehle Anwendung. Die Anwerbung ist so zu

beschleunigen, dass sie im wesentlichen bis zum 30. 9. 1943

alle für Deutschland geeigneten Arbeitskräfte im Rahmen
des Möglichen erfasst und abtransportiert hat.

2. Im Bereich des Wi Kdo 103 (Ssumy) ist in dèn Teilen des

Oblastes Ssumy die Musterung und Aushebung der Jahrgänge
1926 und 1927 vorzubereiten. Die Aushebung beginnt am 1.9.

1943 und muss bis 30.9.1943 beendet sein.

Im Bereich des Oblastes Orel ist mit der Musterung und Aus-
hebung aller für Deutschland geeigneten Arbeitskräfte sofort

zu beginnen. Auf diese Aushebung finden die allgemeinen

Vorschriften Anwendung.
,

3. In den Betrieben der BHO, Abt. Donezkohle, desgleichen der

Rüstungsbetriebe (Betriebe des Iwan-Programms und des

Gen. Qu.-Programms) findet der Befehl vom 3.8.43 mit der

Massgabe Anwendung, dass mit der Musterung sofort zu be-

ginnen ist. Über die Aushebung folgt weiterer Befehl.

Die Musterungen und Aushebungen sind mit grösstem Nachdruck
und unter Anwendung aller geeigneten Massnahmen beschleunigt

zu beginnen und durchzuführen.

^) hinter Abs am Rande r Ausrufungszeidien (Rot)
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GERMAN DECREE FOR THE NEWLY OCCUPIED EASTERN TERRI-
TORIES, 6 FEBRUARY 1943: COMPULSORY LABOR FOR ALL INHAB-
ITANTS FROM THE AGE OF 14 TO 65. DISCUSSION BY OFFICERS
AND ADMINISTRATIVE OFFICIALS IN ROWNO, 10 MARCH 1943: A
FURTHER MILLION WORKERS TO BE SENT TO GERMANY FROM
THE EASTERN TERRITORIES WITHIN THE NEXT 4 MONTHS; COR-
RESPONDING ORDER BY THE ECONOMY STAFF EAST, 11 MARCH
1943. FILE MEMORANDUM, 20 MARCH 1943, ON THE EMPLOYMENT
OF PRISONERS OF WAR IN COAL-MINING. SECRET SD CIRCULAR,
19 MARCH 1943 (WITH COVER NOTE 22 MARCH): IN THE INTEREST
OF PROCURING LABOR FOR GERMANY, SOME OF THE HARSHEST
MEASURES AGAINST THE POPULATION IN THE DISTRICTS
AFFECTED (MASS SHOOTINGS AND OTHER MEASURES) TO BE
CURTAILED (EXHIBIT USA-190)

BESCHREIBUNG:
sechsteilig

Erstes S: dr Merkblatt I U Faksimile-Drude

Verordnung

über Arbeitspflicht und Arbeitseinsatz im Operationsgebiet

der neu besetzten Ostgebiete

Zur Sicherstellung der militärischen und wirtschaftlichen Er-

fordernisse im Operationsgebiet wird im Einvernehmen mit Wirt-

schaftsstab Ost verordnet:

Abschnitt I

Arbeitspflicht

§ 1

Alle Bewohner des Operationsgebietes zwischen dem vollendeten

14. und 65. Lebensjahr unterliegen der öffentlichen Arbeitspflicht

nach Maßgabe ihrer Arbeitsfähigkeit; sie haben sich nach Aufruf bei

der örtlich zuständigen Arbeitsbehörde oder der sonst hierfür be-

stimmten Dienststelle zur Registrierung anzumelden.

Die Arbeitspflicht kann sich auch auf Arbeitsleistung außerhalb

des gewöhnlichen Wohnortes oder außerhalb des Operationsgebietes

erstrecken.

Der Arbeitspflichtige erhält bei Heranziehung zur Arbeitsleistung

einen Verpflichtungsbescheid.

Für Juden ergeht Sonderregelung.
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§ 2

Die Arbeitspflicht nach Maßgabe des § 1 umfaßt auch die Ver-
pflichtung, sich nach Aufforderung der zuständigen Arbeitsbehörde
einer bestimmten Berufsausbildung, Anlemung oder Umschulung
zu unterziehen.

Abschnitt II

Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels

§ 3

Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte und Lehrlinge) dürfen ihren

Arbeitsplatz nur mit vorheriger Zustimmung" der örtlich zuständigen

Arbeitsbehörde aufgeben; desgleichen bedürfen auch Arbeitgeber

zur Entlassung von Arbeitnehmern der vorherigen Zustimmung der

Arbeitsbehörde. Eine Aufgabe des Arbeitsplatzes oder eine Ent-

lassung ohne die erforderliche Zustimmung ist rechtsunwirksam.

— Seite 2 —

Einer Zustimmung der Arbeitsbehörde nach Absatz 1 bedarf es

nicht, wenn

a) der Betrieb (Baustelle) stillgelegt wird oder

b) die Einstellung des Arbeitnehmers von vornherein auf

weniger als 1 Monat befristet war.

§4
Betriebe (private und öffentliche Betriebe und Verwaltungen

aller Art) und Haushaltungen dürfen Arbeitnehmer nur einstellen,

wenn die vorherige Zustimmung der örtlich zuständigen Arbeits-

behörde vorliegt. Die Zuweisung von Arbeitskräften durch die

Arbeitsbehörde schließt die Erteilung der Zustimmung in sich.

Eine Zustimmung ist nicht erforderlich zur Einstellung in Be-

triebe der Land- und Forstwirtschaft, der Binnenschifferei sowie in

Betriebe des Bergbaus und der Mineralölgewinnung.

§5
Die Vorschriften der §§3 und 4 finden allgemein keine Anwen-

dung in der Gefechtszone sowie auf Entlassungen und Einstellungen

durch Einheiten der Truppe.

§ 6

Arbeitnehmer, die aus einem Beschäftigungsverhältnis ausge-

schieden sind, haben sich unverzüglich bei der örtlich zuständigen

Arbeitsbehörde oder der sonst hierfür bestimmten Dienststelle zu

melden.
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Abschnitt III

Arbeitsplatzaustausch

§ 7

Arbeiter und Angestellte, insbesondere gelernte Facharbeiter, die

nicht ihrer beruflichen Vorbildung entsprechend (berufsfremd) be-

schäftigt sind, müssen auf Anforderung der örtlich zuständigen

Arbeitsbehörde, soweit notwendig gegen Ersatzgestellung, entlassen

und dem Arbeitseinsatz in dem erlernten Beruf zur Verfügung
gestellt werden. Unabhängig davon ist der Arbeitgeber verpflichtet,

berufsfremd beschäftigte Arbeitnehmer ohne besondere Auf-

forderung der örtlich zuständigen Arbeitsbehörde namhaft zu

machen.

Sinngemäß ist hinsichtlich in Arbeit stehender lediger oder diesen

gleichgestellter Personen zu verfahren, die für auswärtige Arbeits-

leistung (Arbeit außerhalb des gewöhnlichen Wohnortes oder

außerhalb des Operationsgebietes) benötigt werden; sie sind

erforderlichenfalls durch ortsgebundene oder sonst beschränkt ein-

satzfähige Arbeitskräfte zu ersetzen.

§ 8

Berechtigungsscheine zur Ausübung eines stehenden Handwerks
oder Gewerbes, Wandergewerbescheine, Stadthausierscheine oder

ähnliche Be-

— Seite 3 —

rechtigungen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der örtlich

zuständigen Arbeitsbehörde erteilt werden.

Bereits erteilte Berechtigungen können auf Antrag der Arbeits-

behörde entzogen werden.

Abschnitt IV

Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen

§ 9

Die Arbeitspflichtigen werden zu angemessenen Bedingungen
unter weitgehendster Zugrundelegung des Leistungsprinzips ent-

lohnt. Nur diejenigen Arbeiten, die eine Entlohnung im Akkord-
oder Prämiensystem nicht zulassen, dürfen im Zeitlohn abgegolten

werden.

Soweit die Beschäftigung außerhalb des Operationsgebietes

erfolgt, gelten die für den Beschäftigungsort maßgeblichen Bestim-

mungen.
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§ 10

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 54 Stunden; über diese

Arbeitszeit hinaus ist jeder Arbeitspflichtige zur Leistung von
Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit in angemessenen Grenzen
verpflichtet.

§11

Soweit es die Verhältnisse des Betriebes zulassen, sind für Ar-
beitnehmer Werksküchen sowie Verkaufsstellen für Lebens- und
Genußmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs einzurichten.

Die Verkaufsstellen sind nach Möglichkeit auch den Angehörigen
der im Betrieb tätigen Personen zur Verfügung zu stellen.

Abschnitt V

Kranken- und sonstige Fürsorge

§ 12

Arbeitnehmer, die ihrer Arbeitspflicht innerhalb des Operations-

gebietes bei zivilen oder militärischen Dienststellen oder bei Betrie-

ben der Wirtschaft einschließlich Land- oder Forstwirtschaft

genügen, erhalten für den Fall der Krankheit oder für die Folgen
eines Arbeitsunfalles Krankenversorgung (Krankenpflege und Kran-
kengeld; Krankenhauspflege) nach Maßgabe besonderer Bestim-
mungen.

Bei Beschäftigung außerhalb des Operationsgebietes gelten die

für den Beschäftigungsort maßgeblichen Bestimmungen.

§ 13

Wer der Arbeitspflicht außerhalb des gewöhnlichen Wohnortes
oder außerhalb des Operationsgebietes genügt und deshalb von
seiner Familie getrennt lebt, erhält auf Antrag zur Sicherung des

angemessenen Lebensunterhalts seiner Angehörigen Unterstützung

nach Maßgabe der besonderen Bestirmnungen des Wirtschaftsstabes

Ost.

— Seite 4 —

§ 14

Arbeitnehmer, die ihrer Arbeitspflicht durch Arbeitsleistung

außerhalb des gewöhnlichen Wohnortes oder außerhalb des Opera-

tionsgebietes genügen, werden, soweit sie nach Persönlichkeit,

Können und Leistung zur selbständigen Bodenbewirtschaftung be-

fähigt sind, bei Durchführung der neuen Agrarordnung nach den

bestehenden Vorschriften in Bezug auf Zuteilung von Land, Zug-

und Nutzvieh und von Inventar in vollem Umfang berücksichtigt.
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Abschnitt VI

Durchführungs- und Strafbestimmungen; Inkrafttreten

§ 15

Der Generalquartiermeister erläßt im Einvernehmen mit Wirt-

schaftsstab Ost die zur Durchführung und Ergänzung vorstehender

Verordnung erforderlichen Bestimmungen.

§ 16

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Verordnung und die zu

ihrer Durchführung und Ergänzung erlassenen Bestimmungen, ins-

besondere die Verweigerung und die Zurückhaltung der Arbeits-

leistung sowie das pflichtwidrige Fernbleiben von der Arbeit,

unterliegen strenger Bestrafung nach näherer Maßgabe der Durch-

führungsbestimmungen.

§ 17

Vorstehende Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Hauptquartier OKH., den 6. Februar 1943

Der Chef des CJeneralstabes des Heeres

Zeitzier

General der Inf.

Zweites S: U (uni) Kop I alle hs Unterstreidiungen im T Rot I alle hs

Verbesserungen und Strcidiungen im T Ti I o r n „Aktenvermerk": bei Akte
(Blau, unterstridien)

Aktenvermerk
über die am 10. März 1943 stattgefundene Be-
sprechung mit KV-Chef Staatsrat Peuckert

i n R o w n o .

Anwesend;

1. ) Generahnajor Nagel , Wi In Süd
2. ) Generalleutnant Bruch , Rü In Ukraine
3. ) KV-Chef Staatsrat Peuckert, Wi Stab Ost, Chefgruppe

Arbeit und Beauftragter des
G.B.A.

4. ) Oberregierungsrat M e i n c k e , Stellv. d.Beauftr. des G.B.A.
in Rowno
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5.) Oberkriegsverw.Rat Bong-Schmidt, Wiln Süd, Chefgruppe

Arbeit

6. ) KV-Abteilungschef Dr. Ackermann, Wi In Süd, Wi In Süd,

Chefgruppe La in Rowno
(zeitweise).

Staatsrat Peuckert erklärte einleitend, dass der Arbeits-

einsatz in der deutschen Landwirtschaft und die vom Führer befoh-

lenen Rüstungsprogramme die schnellste Heranführung weiterer

1 Million Arbeitskräfte aus den Ostgebieten gebieterisch fordere.

Allein die deutsche Landwirtschaft benötige weitere 800 000 Ar-
beitskräfte, von denen bisher erst 30 000 angekommen seien. Auf
Grund der Verordnung des G.B.A. über die Meldung von Männern
und Frauen für Aufgaben der ReichsVerteidigung vom 27.1.1943,

hätten sich zwar bisher etwa 1 Million Frauen gemeldet, es handle

sich jedoch ganz überwiegend um Frauen, die nur halbtags dem
Arbeitseinsatz zur Verfügung ständen, deren Einsatz in der

Rüstungsindustrie daher kaum möglich sei. Im übrigen habe der

Führer befohlen, dass zunächst die Kapazitäten der deutschen

Rüstungsindustrie im Reich selbst restlos auszunutzen seien, bevor
die in Frontnähe gelegenen Rüstungsbetriebe auf volle Touren
gebracht würden.

Es sei vorgesehen, die Arbeitskräfte aus den Ostgebieten vor allem

in der Land- und Ernährungswirtschaft, die Arbeitskräfte aus dem

— Seite 2 —

Westen (insbesondere die von Minister Speer benötigten Fachkräfte)

der Rüstungswirtschaft zuzuführen.

Die aus den Ostgebieten aufzubringenden 1 Million Arbeitskräfte

seien in den nächsten 4 Monaten zu stellen. Es sei daher erforderlich,

dass ab 15.3. ein täglicher Abtransport von 5 000 Arbeitskräften

erreicht werde, eine Zahl, die ab 1.4. auf täglich 10 000 gesteigert

werden müsse. An diesem täglichen Aufbringungssoll sei

RKU mit 3 000, Wi In Süd (altes Gebiet) mit 1 000, Wi In

Mitte mit 500 und Weissruthenien ebenfalls mit 500 Arbeitskräften

beteiligt.

Ihm, Staatsrat Peuckert, seien die Schwierigkeiten, die der Erfüllung

dieser Kontingente entgegenstehen, bekannt. Trotzdem müsse auch

seiner Auffassung nach im Grundsatz weiter auf freiwilliger Grund-
lage geworben werden. Um die Werbung auf freiwilliger Grundlage
zum grösstmöglichen Erfolge zu führen, müsse aber eine intensive

und systematische Propaganda-Aktion gestartet werden. Die Be-
treuung der Ostarbeiter im Reich sei nach Überwindung verschie-

dener Anfangsschwierigkeiten nunmehr als durchaus befriedigend
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ZU bezeichnen, wovon er sich persönlich in zwei Gauen eingehend

überzeugt habe. Hierfür spreche im übrigen auch die Tatsache, dass

der Krankenstand der Ostarbeiter jetzt unter 2% liege. Im übrigen

sei beispielsweise auch dem Ostarbeiterabzeichen der Charakter

einer Minderbewertung seines Trägers dadurch genommen, dass

jetzt jeder im Reich beschäftigte Ausländer verpflichtet sei, ein

Nationalitätenabzeichen zu tragen.

Wenn eine Werbung auf freiwilliger Grundlage nicht zu den

gewünschten Erfolgen führe, müsse mit einer Dienstverpflichtung

gearbeitet werden (vergleiche § 1 der Verordnung des Chefs des

Generalstabes des Heeres über Arbeitspflicht und Arbeitseinsatz im
Operationsgebiet der neu besetzten Ostgebiete vom 6.2.1943). Er
betone, dass die Anwendung einer DienstverpfLichtung in allen von
den deutschen Truppen besetzten europäischen Gebieten dem aus-

drücklichen Willen des Führers entspreche. Zwar wird es kaum
durchführbar sein, eine auf die Einzelperson abgestellte^) Dienst-

verpflichtung durchzuführen, man müsse daher eine „corpora-

tive" Dienstverpflichtung aussprechen. Im übrigen habe er

nicht die Absicht,über die Art der Anwendung von Zwangsmass-
nahmen im einzelnen genaue Bestimmungen zu geben, da die zu

treffenden Massnahmen den örtlich verschieden gelagerten Verhält-

nissen angepasst werden müssten. Er sei jedoch für jede
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Anregung in Bezug auf die Art der Werbung dankbar, er müsse
lediglich verlangen, dass die Kontingente erfüllt würden.

Im RKU-Gebiet seien folgende Massnahmen beabsichtigt:

a) Eine jahrgangstueise^) Einberufung, etwa in Form einer

2-jährigen Arbeitspflicht mit dem Versprechen bevorzugter Land-
zutedlung.

b) Eine verstärkte Werbung zunächst in den Städten.

verbunden mit einer Auskämmung der Betriebe.

c) Eine Bandenbekämpfung, zunächst entlang der Bahn-
linie Brest — Pinsk — Gomel, in einem Gebietsstreifen von etwa

50 km Breite. Zur Durchführung dieser Aktion sei eine verstärkte

Heranziehung von Polizeikräften beabsichtigt. Hierüber finde im
Laufe der nächsten Woche eine Besprechung zwischen Sauckel,

Rosenberg und Himmler statt. Der arbeitseinsatzmässige Erfolg

solle sichergestellt werden durch den konzentrischen Ansatz von

350 bis 500 Werbern.

^) statt „abgestelhe" ursprünglich: „abgestimmte"

*) stal^ „jahrgangsweise" ursprünglidh : „Jahrgangsmässige"
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Eine gleiche Aktion müsse von Tschemigow aus nach Westen
gestartet werden.

d) Verstärkte Werbung auf dem Lande nach Durchfüh-
rung der Frühjahrsbestellung in Zusammenarbeit mit der La.

Nach eigenen Angaben der La können aus dem RKU-Gebiet auf

dem Lande etwa 200 bis 250 000 Arbeitskräfte für das Reich

geworben werden.

General Nagel gab Zunächst einen Überblick über die Ent-

wicklung des Arbeitseinsatzes im Inspektionsbereich und betonte, dass

es der Inspektion bisher immer noch gelungen sei, sowohl die berech-

tigten Forderungen der örtlichen Bedarfsträger, Truppe, Bergbau,

Reichsbahn, Befestigungsarbeiten usw., zu befriedigen, als auch die

Reichskontingente zu erfüllen. Es seien insgesamt annähernd 700 000

Arbeitskräfte aus dem Inspektionsbereich in das Reich abtrans-

portiert worden. Er werde daher auch in Zukunft vor grossen Zahlen

nicht kapitulieren.

Ob die neuen Forderungen des Gauleiters Sauckel termingemäss
erfüllt werden könnten, sei jedoch zur Zeit noch nicht zu übersehen.

Vor allem sei im Hinblick auf die Anspannung der Transport-

lage die Frage des Abtransportes der Arbeitskräfte im Augen-
blick noch ungeklärt. Nach den Erfahrungen könne aber nur zügig

geworben und
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abtransportiert werden. Ebenso könnten durch Transportschwierig-

keiten bedingte Ausfälle zeitlich nicht aufgeholt werden, sondern

hätten zwangsläufig eine Hinausschiebung der Transporte zur Folge.

Der Befehlshaber Heeresgebiet Süd, General Friederici, habe vor

einigen Tagen beantragt, die Werbung von Arbeitskräften für das

Reich im Heeresgebiet zu verbieten. General F. habe seinen Antrag

damit begründet, dass bei Fortsetzung der Werbung die Gefahr

bestehe, den Bedarf der Truppe und der örtlichen Rüstungs- und
Landwirtschaft nicht mehr decken zu können, Ausserdem sei erfor-

derlich, gewisse Arbeitskraftreserven im Hinblick auf etwa anfal-

lende Befestigungsarbeiten (Ostwall) im Heeresgebiet zu belassen.

Die Verantwortung hierfür trage aber nicht General F., sondern die

Wi In. Weiter habe sich General F. gegen die Methoden der Werbung
gewandt, die seines Erachtens eine vermeidbare Beunruhigung der

Bevölkerung und eine Stärkung der Banden zur Folge habe.

— Wil habe bei der Heeresgruppe Süd sofort grösste Bedenken

gegen das beabsichtigte Werbeverbot erhoben, zumal seiner

Auffassung nach ohne Gefährdung der Interessen der Truppe und der
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Landwirtschaft aus den Gebieten Tschemigow, Ssumy, Saporoshje-

Land und Melitopol, noch Arbeitskräfte für einen Einsatz im Reich

abgegeben werden könnten. Aus den Betrieben der Stadt Dnjepiro-

petrowsk 15 000 Arbeitskräfte abzugeben, was nach Ansicht von
Claus-Selzner möglich sein soll, halte Wi I für nicht möglich. Wohl
erscheine es denkbar, dass von den Arbeitsbehörden nicht erfasstes

sich herumtreibendes Gesindel in dieser Kopfstärke vorhanden sei.

Hierüber könnten aber genaue Angaben nicht gemacht werden.

Als entscheidend für den Erfolg einer weiteren Werbung stellte Wi I

folgende Gesichtspunkte heraus:

1. ) Eine wirksame Propaganda. Es sei entscheidend,

nicht was wahr^) oder falsch sei, sondern ausschliesslich, was
geglaubt werde.*) Also selbst wenn unterstellt werden

könne, dass die Betreuung der Ostarbeiter im Reich nunmehr
einwandfrei sei (ein eingegangener Bericht von Dr.Kohls,

Wi Stab Ost, stelle noch erhebliche Mängel fest) dürfe nicht

vergessen werden, dass über 80% der Briefe von Ostarbeitem

an ihre Angehörigen unzensiert und zum Teil erst nach Mona-
ten zugestellt würden. Die se Briefe bezögen sich also auf

eine Zeit, in der
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fraglos vieles im Reich noch nicht in Ordnung gewesen sei,

wirkten sich also noch längere Zeit ungüstig aus.

Vor allem aber müsse sich die Propaganda zuerst einmal an
die deutschen Soldaten selbst wenden, da zur Zeit alle mili-

tärischen Dienststellen der Werbung, wenn nicht — infolge

teilweise örtlich angewandter ungeschickter Werbemethoden—
ablehnend, so doch verständnislos gegenüberstehen.

2. ) Klare Richtlinien und Durchführungsbestimmungen zur

Werbung. Der Soldat sei gewohnt, klare Befehle zu erhalten.

Er erwarte daher auch die in § 15 der Verordnung über Ar-
beitspflicht und Arbeitseinsatz im Operationsgebiet der neu
besetzten Ostgebiete vom 6.2.1943 in Aussicht gestellten

Durchführungsbestimmungen. Insbesondere müsse
klargestellt werden, welche Zwangsmassnahmen zu ergreifen

seien bei Nichtbefolgung der Arbeitsdienstverpfüchtung

(vergleiche § 16 der Verordnung).

Wil sagte zu, die Heeresgruppe Süd über den Inhalt der Besprechung,
insbesondere die Dringlichkeit der Forderung des Gauleiters Sauckel
zu unterrichten.

') statt „wahr" ursprünglich: „war"
statt „werde" ursprünglich: „wird"

489



3012-PS

Staatsrat Peuckert wird bei Chef Wi Stab Ost einen Befehl erwirken,

der den Begriff „vernünftige Werbemethoden" näher umreisst.

Ausserdem wird er Veranlassung nehmen, die mit der Werbung von
Arbeitskräften für das Reich in Zusammenhang stehenden Fragen
persönlich bei der Heeresgruppe Süd und dem Befehlshaber Heeres-
gebiet Süd zu besprechen.

Unterschrift (uni)

Oberkriegsverwaltungsrat

und stellvertretender Chefgruppenleiter

Drittes S : U und hs Vm r o Blau

bei OFKhe

Abschrift
Fernspruch des Chefs des Wi Stabes Ost,

B r. B. N r. 3 6 6 3 / 4 3

An
Jnspekteur Wi Jn Süd
Herrn General Nagel

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, Gauleiter

S a u c k e 1 , weist in einem dringenden Femschreiben an mich
darauf hin, dass der Arbeitseinsatz in der deutschen Landwirtschaft

und ebenso alle dringlichsten, vom Führer befohlenen Rüstungs-

programme die schnellste Heranführung von ca. 1 Million Frauen
und Männer aus den neubesetzten Ostgebieten innerhalb der

nächsten vier Monate zur gebieterischen Notwendigkeit machen.

Gauleiter S a u c k e 1 fordert zu diesem Zwecke ab 15.3. den Ab-
transport von täglich 5000, ab I.April von täglich 10.000 Arbeiter-

innen bezw. Arbeitern aus den neubesetzten Ostgebieten.

Das tägliche Aufkommen von 5000 (10.000) Arbeitskräften wurde im
Benehmen mit GBA wie folgt unterverteilt:

Reichskommissar Ukraine ^täglich 3.000 (6.000) Arbeitskräfte

Wi Jn Süd '
„ 1.000 (2.000)

Wi Jn Mitte „ 500 (1.000)

Generalkommisar Weissruthenien „ 500 (1.000)

Im Hinblick auf die der deutschen Kriegswirtschaft durch die Ent-

wicklung der letzten Monate entstandenen ausserordentlich hohen

Ausfälle an Arbeitskräften ist es nunmehr erforderlich, dass die

Werbung von Arbeitskräften für das Reich jetzt allenthalben mit

allem Nachdruck wieder aufgenommen wird. Die im dortigen Bereich
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augenblicklich erkennbare Tendenz der Beschränkung bzw. der

völligen Einstellung der ReichsWerbung ist bei dieser Sachlage

keinesfalls tragbar. Gauleiter S a u c k e 1 , der über diese Vorgänge
unterrichtet ist, hat sich hierwegen unter dem 10.3.43 in einem Fern-
schreiben unmittelbar an Generalfeldmarschall K e i t e 1 gewendet
und bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck gebracht, dass, wie in

allen anderen besetzten Gebieten, dort, wo alle anderen Mittel ver-

sagen, auf Befehl des Fûhrérs von einem gewissen Druck Gebrauch
gemacht werden muss.

Ich ordne daher an, dass den einzelnen Gebieten Auflagen gemacht
werden, die im Benehmen mit den einheimischen Verwaltungs-
dienststellen und auf dem Lande mit den zuständigen La-Führern auf
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Grund der Dienstverpfiichtung zu erfüllen sind. Soweit die Auf-

lagen nicht durch freiwillige Meldungen erfüllt werden, sind sie

durch Aushebung aufzubringen. Für die Verwirklichung der Dienst-

verpfiichtung kann im Einzelfall gegebenenfalls Zwang angewendet
werden. Es ist jedoch nicht zulässig, dass die Arbeitskräfte durch

Kollektivzwangsmassnahmen aufgebracht werden.

Ich ersuche, sofort im Benehmen mit den zuständigen Kommando-
stellen zu veranlassen, dass eine Störung der Reichswerbung unter-

bunden und dass diese von den militärischen Dienststellen in jeder

Hinsicht unterstützt wird.

gez. Stapf
Aufgenommen: O.v.D. General der Jnfanterie

11.3.43 gez.Dr.Bachmann
22,45 Uhr KVR

Durchgesagt: KVS Guth

F.d.R.d.A.

Bender
KVR

Viertes S: U (uni) Kop I o r über Datum: bei Akte (Blei, unterstrichen) I

r unterhalb „Aktenvermerk": Chefbespr (Kop) I T und Betr.-Vm teilw über-

dediend von 1 u nadi r o: erl (Blei) I r von * bis * Randstrich (Blei) I u r n

„vorzulegen": (zur Gen.Qu-Besprechung) (Ti)

20.3.1943.

Aktenvermerk
Betr.: Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen im Donezkohlenbergbau.

Es erscheint notwendig, bei einem neu in Frage kommenden Ein-

satz von Kriegsgefangenen im Donezkohlenbergbau Vorsorge zu
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treffen, dass dieser Einsatz und die Stalags ausschliesslic±i dem
General der Kriegsgefangenen unterstehen und nach der Gen.Qu -

Verfügung vom September 1942 der Arbeitseinsatz selbst durch die

Arbeitsbehörden vorgenommen wird.

Nachdem die Kriegsgefangenen wochenlang in den Bergbaulagern

der CFK untätig herumlagen, wurden sie nach und nach dem
Bergbau nutzbar gemacht. Von den anfänglich vorhandenen 52 000

Kriegsgefangenen wurden im Bergbau rund 26 000 eingesetzt, von
denen 18 000 Schichten täglich verfahren wurden. Infolge der

*

Sterblichkeitsziffem von 12^/o monatlich sank der Einsatz im Berg- •

bau auf 12 000, von denen zuletzt in der Produktion noch 8 000 übrig

blieben. Ein grosser Teil der Bergarbeiter wurde nie bei der Kohlen-
gewinnung angesetzt, sondern beim Balkenabfahren und ähnlichen

Sonderaufgaben.

Im Entwurf
gez. Schnuhr

Herrn Inspekteur vorzulegen:

Untersdirift (uni)

OKVR

Fünftes S : U Blau I 1 n „Abschrift" Stp rot: „Wi In Süd, Br. B. Nr. I 791/43
geh" („I 791", „3" von „43" über gestempelte „2" und „geh" Ti) I r n „Ab-
sdirift": bei Akte (Blau, unterstridien) I „Akte" teilw überdedcend P uni
(Kop) I r n „Akte" und über Datum: W (Rot, sowie unterstrichen; zweimal
durchstrichen Blau) I r unter Bk Geheim-Stp rot

Abschrift

Der Kommandeur der Sicherheitspolizei

und des SD Tschemigow, den 22.3.43

Ch/Zi

Geheim

Herrn

Oberstleutnant

E i c k e

Tschernigow
Wi Kdo

Gemäss unserer heutigen Rücksprache übersende ich Ihnen
anliegend die Abschrift eines Befehles, den ich an meine Kom-
mandoführer am 19.3. versandt habe. Ich bitte, diesen Befehl
lediglich zu Ihrer persönhchen Information zu betrachten. Ersehen
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Sie bitte daraus, dass die verschärften sicherheitspolizeilichen

Massnahmen aus der politischen Situation erforderlich waren
und bereits durch diesen Befehl weitgehendst abgestoppt worden
sind.

Heil Hitler !

gez.Unterschrift

SS-Sturmbannführer u.Kdr.

F.d.R.d.A.

Bender
KVR

Sechstes S: U Blau

Abschrift von
S on d e r k o m m a n d o 4 a

An alle

Kommandoführer persönlich
der S D - A u s s e n k o m m a n d o s

Aufgabe von Sicherheitspolizei und SD ist die Erkundung und
Bekämpfung von Reichsfeinden im Interesse der Sicherheit, im
Operationsgebiet besonders die Sicherheit der Truppe. Neben der

Vernichtung aktiver vorgetretener Gegner sind durch vorbeugende
Massnahmen solche Elemente auszumerzen, die auf Grund ihrer.

Gesinnung oder Vergangenheit bei dazu günstigen Umständen als

Feinde aktiv hervortreten können. Die Sicherheitspolizei führt diese

Aufgabe entsprechend den allgemeinen Weisungen des Führers mit

jeder erforderlichen Härte durch. Scharfes Durchgreifen ist beson-

ders in bandengefährdeten Gebieten nötig. Die Zuständigkeit von
Sicherheitspolizei im Operationsgebiet gründet sich auf die Bar-
barossa-Erlasse. Die in der letzten Zeit in erheblichem Masstab
durchgeführten sicherheitspolizeilichen Massnahmen hielt ich aus

zweierlei Gründen für notwendig.

1. ) Die Frontlage in meinem Gebiet hatte sich dermassen zugespitzt,

dass die Bevölkerung, z.T. beeinflusst durch die im chaotischen

Zustand zurückflutenden Ungarn und Italiener, offen gegen uns
Stellung nahmen.

2. ) Die starken Bandenzüge, vor allen Dingen aus dem Briansker
Wald kommend, waren ein weiterer Grund. Ausserdem schössen in

allen Rayons neue Bandengruppen, gebildet aus der Bevölkerung,

Abschrift
den 19.3.43

Geheim!
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wie Pilze aus der Erde. Die Beschaffung von Waffen bereitete offen-

sichtlich keine Schwierigkeiten. Es wäre unverantwortlich gewesen,
wenn wir diesem ganzen Treiben tatenlos zugesehen hätten. Dass
jede Massnahme Härten mit sich bringt, liegt auf der Hand. Als
wesentliche Punkte der harten Massnahmen nehme ich folgende

heraus:
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1. ) Die Erschiessung der ungarischen Juden,

2. ) Die Erschiessung von Agronomen,

3. ) Die Erschiessung von Kindern,

4. ) Die restlose Niederbrennung von Dörfern,

5. ) Fluchten von SD-Häftlingen.

Chef der Einsatzgruppe C bestätigte nochmals die Richtigkeit der

durchgeführten Massnahmen und sprach seine Anerkennung aus

für das radikale Durchgreifen.

Mit Rücksicht auf die augenblickliche politische Lage, vor allen

Dingen in der Rüstungsindustrie in der Heimat, sind die sicherheits-

polizeilichen Massnahmen weitgehendst dem Arbeitseinsatz für

Deutschland unterzuordnen. Die Ukraine hat in kürzester Frist

1 Million Arbeiter für die Rüstungsindustrie freizustellen, wo-
von aus unserem Gebiet täglich 500 Mann zu stellen sind.

Die Arbeit der Aussenkommandos ist daher ab sofort umzustellen.

Hierzu wird folgendes angeordnet:

1. ) Sonderbehandlungen sind auf ein Mindestmass zu beschränken.

2. ) Die Erfassung der KP-P\inktionäre, Aktivisten usw. haben
zunächst nur listenmässig zu erfolgen, ohne Verhaftungen vorzu-

nehmen. Es geht z.B. nicht mehr an, dass bei KP-Mitgliedern die

nähere Verwandschaft verhaftet wird. Auch Mitglieder des Kom-
somolz sind nur dann festzunehmen, wenn diese in einer führenden
Stellung tätig waren.

3. ) Die Tätigkeit der Arbeitsbehörden, bzw. der Werbekommis-
sionen sind weitgehendst zu unterstützen. Dabei wird es nicht

immer ohne Zwangsmittel abgehen. Bei einer Besprechung mit dem
Leiter der Arbeitseinsatzstäbe wurde vereinbart, dass überall dort,

wo Entlassungen von Häftlingen vorgenommen werden können,

diese dem Beauftragten der Arbeitsbehörde zur Verfügung gestellt

werden. Bei der Überholung von Dörfern, bzw. notwendig wer-
denden Niederbrennung eines Dorfes wird die gesamte Bevölkerung
dem Beauftragten zwangsweise zur Verfügung gestellt,
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4. ) Grundsätzhch werden keine Kinder mehr erschossen.
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5. ) Die Bandenberichterstattung, sowie Bandeneinsätze bleiben hier-

von unberührt. Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass die

Bandeneinsätze nur mit meiner Zustimmung zu erfolgen haben.

6. ) Die Gefängnisse sind grundsätzlich leer zu halten.

Wir müssen uns darüber klar sein, dass der Slawe jede weiche

Behandlung als Schwäche auslegt und sich sofort in solchen

Momenten darauf einstellt. Wenn wir also durch obige Anordnung
unsere harten sicherheitspolizeilichen Massnahmen vorübergehend
einschränken, so geschieht dies nur aus folgendem Grund. Das
Wichtigste ist die Arbeiterbeschaffung. Eine Überprüfung der ins

Reich zu verschickenden Personen erfolgt nicht. Es sind daher auch

keine schriftlichen Bescheinigungen für politische Überprüfung und
dergleichen abzugeben.

gez. Christensen
F.d.R.d.A. SS-Sturmbannführer u.Kdr.

gez.Unterschr.

Gschz.Ang.

F.d.R.d.A.

Bender
KVR

DOCUMENT 3016-PS

AFFIDAVIT BY MAX AMANN, 19 NOVEMBER 1945: HIS DUTIES AS
REICH LEADER OF THE PRESS AND AS PRESIDENT OF THE
REICH PRESS CHAMBER. PURPOSE AND SCOPE OF THE PARTY
PUBLISHING HOUSE FRANZ EHER NACHFOLGER, OF WHICH HE
WAS DIRECTOR (EXHIBIT USA-757)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti I r n T bei Ergänzung und Streidiung P: M. A. I hinter „Reichs-

kulturkammer" bei *: waren ira allgemeinen im Organisationsbudi der NSDAP
niedergelegt, (hs gestridien)

Nuernberg )

Deutschland)

Max Amann nach Ablegung des Eides erklaert:

1. Ich trat der NSDAP im Jahre 1921 bei und blieb ununterbrochen
Parteimitglied bis zum Kriegsende. Im Jahre 1922 uebernahm
ich auf Hitler's Verlangen hin die Leitung des Parteiverlags,
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bekannt als Franz Eher Verlag. Seit dem Jahre 1933, als die

Partei zur Macht gelangte, hatte ich die Stellung eines Reichs-

leiters fuer die Presse und des Praesidenten der Reichspresse-

kammer inne, welch letztere der Reichskulturkammer unterstellt

war. Meine Pflichten und Verantwortlichkeitsbereich als Reichs-

leiter fuer die Presse waren im allgemeinen im Org.Buch der M.Ai

N.S.D.A.P. niedergelegt, meine Pflichten und Verantwortungs-
bereich als Praesident der Reichspressekammer im Gesetz zur

Errichtung der Reichskulturkammer.* Ich betrachtete die Erledi- M.AS

gung dieser Pflichten und Verantwortlichkeiten in diesen Aemtern
als innerhalb meines Arbeitsbereiches und zwar in Uebereinstim-
mung mit Artikel 23 des Parteiprogrammes;

2. Nachdem die Partei im Jahre 1933 zur Macht gekommen war,

wurde die Sozialdemokratische und Marxistische Presse sofort

beseitigt oder unterdrueckt und zwar gemaess den von Hitler

erteilten Befehlen. Dementsprechend wurden Verordnungen
erlassen, einschliesslich der Rassengesetze und Anordnungen, die

die anderen Verlags-Konzerne unguenstig beeinflussten. Viele

dieser Konzerne, die wie der Ullstein-Verlag, der unter juedi-

schem Eigentum und Kontrolle stand, oder die aus politischen

oder religioesen Interessen heraus der NSDAP feindlich gegen-

ueber standen, fanden es fuer angebracht, ihre Zeitungen und
Guthaben an den Eher-Konzem zu verkaufen. Es gab keinen

freien Markt fuer den Verkauf solcher Objekte und der Franz '

Eher Verlag
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war ganz allgemein der alleinige Bieter. Auf diese Art dehnte
sich das Parteiverlagswesen, das ist der Franz Eher Verlag
zusammen mit allen zu ihm gehoerigen oder durch ihn kontrol-

lierten Konzernen, in ein Monopol des Deutschen Zeitungswesens
aus. Infolge sparsamer Taetigkeit und scharfer Kontrolle war die

Kapitalsanlage der Partei in diese Verlagsuntemehmungen ein

grosser finanzieller Erfolg.

3. Es ist eine wahre Erklaerung, wenn man sagt, dass der grund-

legende Zweck des Nazi Presseprogrammes war, die gesamte
Anti-Nazi Presse auszumerzen.

4. Der Zentralverlag der NSDAP war die Verlagszentrale und die

Fachgesellschaft der gesamten Verlagsmaschinerie der Partei

und aller ihrer offiziellen Organe einschliesslich des ,, Der Voel-

kische Beobachter", „Der Angriff", „Der SA Mann", „Die Hitler

Jugend", „Der SA Fuehrer", „N.S.Monatshefte" etc. Ich war als

Geschaeftsfuehrer des Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher

Nachf., G.m.b.H., angestellt, und die obengenannten Zeitungen
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und Zeitschriften waren schon vor der Machtuebernahme Hitlers

erschienen mit Genehmigung der damaligen Deutschen Regierung.

Ich erklaere hierdurch an Eidesstatt, dass die oben abgegebene Er-

klaerung der Wahrheit entspricht.

Max Amann
Max Aman

SWORN TO BEFORE ME THIS 19*^ day of NOVEMBER 1945 in

the Justice Building, Nuernberg, Germany
Thomas S. Hinkel

Lt. Col. IGD

DOCUMENT 3021-PS

LIST, SIGNED BY SCHACHT, OF GOVERNMENT POSTS HELD BY
HIM 1933 TO 1939 (EXHIBIT USA-11)

Statement of Governmental Positions
Held by Dr. Hjalmar Schacht

1. Appointed President of the Reichsbank, 17 March 1933.

2. Appointed Acting Minister of Economics, August 1934.

? 3. Appointed General Plenipotentiary for the War Economy in

May 1935.

4. Reappointed for one year as President of the Reichsbank,

16 March 1937.

5. Resigned as Minister of Econimics, and appointed Minister

without Portfolio, November 1937.

6. Reappointed for four-year term as President of the Reichs-

bank, 9 March 1938.

7. Departure^) from Presidency of the Reichsbank, 20 January,

1939.

I am not certain about the date of Point 3. The other dates are

correct.^)

Hjalmar Schacht^)

"Departure" stricken out in ink; "Resignation" written in ink, stridden out
in pencil, and "Dismissed" written in pencil,

written in pencil.

497



DOCUMENT 3033-PS

COMPOSITION OF AND NUMBER OF MEMBERS IN THE SECURITY
POLICE AND THE SD, 21 NOVEMBER 1945: USE OF THE TERM
"SD"; GESTAPO UNIFORMS; VOLUNTARY NATURE OF NEW
MEMBERSHIP IN GESTAPO AND SD (EXHIBIT USA-488)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti (blau) I bei *: oder SD (hs gestrichen)

Ich, Walter SCHELLENBERG, erklaere unter Eid:

Die„SIPO und SD"bestand aus GESTAPO, KRIPO and SD. In

1943—45 hatte die GESTAPO eine Mitgliedszahl von ungefähr

40,000 bis 50 000, die KRIPO ungefaehr 15 000, und der SD ungefaehr

3 000. Im allgemeinen Gebrauch, und auch in Befehlen und Ver-

ordnungen, wurde „SD" benuetzt als Abkuezung fuer „SIPO und
SD". In den meisten solchen Faellen wurde die executiv Behand-
lung durchgefuehrt von Leuten der GESTAPO anstelle der SD oder

der Kripo. Gestapo Leute in den besetzten Gebieten waren oft in

SS * Uniformen mit SD-ahzeichen. Neue Mitgliedschaft in Gestapo
u. SD entstand auf freiwilliger Basis.

Dieses ist von mir heute,am 21. November 1945, ausgesagt und
beschworen worden.

Walter Schellenherg

Subscribed and sworn before me this 21st day of November 1945,

in Nürnberg, Germany.

Whitney R. Harris

Lieutenant, U.S. Naval Reserve

DOCUMENT 3036-PS

AFFIDAVIT BY THE FORMER SS-OBERFÜHRER GOTTLOB BERGER,
22 NOVEMBER 1945, CONCERNING THE SUDETEN GERMAN "FREE
CORPS" WITH WHOM HE SERVED AS LIAISON OFFICER FROM
THE MIDDLE OF SEPTEMBER 1938 (EXHIBIT USA-102)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti I statt „Gruppen" früher: „Regimenter" (gestrichen Ti)
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Eidesstattliche Erklaerung

von

Gottlob Berger

Ich, Gottlob Berger, mache unter Eid und nach vorheriger Ein-

schwoerung folgende Erklaerung :-

1. In Herbst 1938 hatte ich den Rang und Titel eines OBER-
FÜHRERS der SS. In der Mitte des Monats September wrarde ich

zum Verbindungsoffizier mit Konrad Henlein's Sudetendeutschen

Freikorps bei ihrem Hauptquartier in einem Schlosse bei Donn-
dorf ausserhalb Bayreuth, ernannt. In dieser Stellung war ich fuer

den ganzen Verbindungsdienst zwischen Reichsfuehrer SS Himmler
und Henlein verantwortlich und es war meine Hauptaufgabe

Sudetendeutsche auszuwaehlen, die fuer die Mitgliedschaft der SS
oder VT (Verfuegungstruppe) in Betracht kamen. Ausser mir waren
noch ein Obergruppenfuehrer der NSKK, dessen Namen ich vergass,

und S.A. Obergruppenfuehrer Max Juettner taetig. Ausserdem
erschien Admiral Canaris, Fuehrer der OKW Abwehr, fast jeden

Zeiten Tag in Donndorf und besprach sich mit Henlein.

2. Im Laufe meiner offiziellen Taetigkeit in Henlein's Haupt-
quartier wurde ich mit der Zusammensetzung und der Taetigkeit

des Freikorps vertraut. Drei GRUPPEN wurden unter der Leitung
Henleins gebildet: eines im GEBIET Eisenstein, Bayern; eines im
GEBIET Bayreuth; eines im GEBIET Dresden; und moeglicher

Weise ein viertes in Schlesien. Diese GRUPPEN sollten nur aus

Fluechtlingen aus dem Sudetenland, die die Deutsche Grenze ueber-

schritten hatten, zusammengesetzt sein, aber in Wirklichkeit ent-

hielten sie auch Reichsdeutsche mit frueherem Dienst in der S.A.u.

N.S.K.K. Diese Deutschen bildeten das Rueckgrat des Freikorps.

Auf dem Papier hatte das Freikorps eine Staerke von 40,000. Seine
wirkliche Staerke ist mir unbekannt, aber ich glaube, dass sie viel

kleiner ist als die Papierzahl. Das Korps war mit Manlicher-
Schoenauer Gewehren aus dem Heeresgeraeteparks in Oesterreich

bewaffnet. Meiner Auffassung nach, wurden ungefaehr 18,000

Gewehre an die Leute unter Henlein's Fuehrung verteilt, ausserdem
standen

geändert:

G Berger

SWB.Ir
— Seite 2 —

Henlein eine Anzahl von MaschinengewehrenjfGeiüe^re u.M.G. waren
nur bedingt gebrauchsfähig, infolge schlechter Munition) Hand-
granaten und 2 erbeutete Tank Abwehr Geschuetze zur Verfuegung.
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Ein Teil der Henlein gelieferten Ausruestimg, hauptsaechlich Tor-

nister, Kuechengeraete und Decken, wurde von der SA bereit-

gestellt.

3. In den Tagen vor dem Abschluss des Viermaechtepaktes in

Muenchen hoerte ich von zahlreichen Vorfaellen, bei welchem das

Freikorps Henlein in Scharmuetzeln mit tschechischen Spaehtruppen

der Sudetengrenze entlang verwickelt war. Diese Operationen

unterstanden der Fuehrung Henleins der wiederholt von seinem

Hauptquartier an die Front ging, um direkte Fuehrung seiner

Leute zu uebernehmen.

Die oben angefuehrten Tatsachen sind der Wahrheit ent-

sprechend; Diese Erklaerungen sind von mir freiwillig und ohne
jeden Zwang abgegeben worden und ich habe dieselben durch-

gelesen und unterschrieben.

Gottloh Berger

GOTTLOB BERGER

Subscribed and swom to before me at Nürnberg, Germany this

22nd day of November 1945.

Smith W.Brookhart Jr

SMITH W.BROOKHART JR.

Lt.CoL, IGD.

DOCUMENT 3040-PS

HIMMLER'S DECREE, 20 FEBRUARY 1942, CONCERNING ESPECI-
ALLY SEVERE MEASURES OF THE SECURITY POLICE IN THE
SUPERVISION OF THE SO-CALLED EASTERN WORKERS CON-
SISTING OF A) MEASURES AGAINST SOVIET RUSSIANS: SEPA-
RATE BILLETS; SPECIAL GUARDS; HANGING OR REMOVAL TO
CONCENTRATION CAMP AS DISCIPLINARY MEASURES, ALSO AS
PUNISHMENTS FOR SUBVERSIVE ACTIVITY, SABOTAGE, CRIM-
INAL DELICTS, SEXUAL INTERCOURSE WITH GERMANS OR
OTHER FOREIGN WORKERS. B) SIMILAR, SOMEWHAT MITIGATED
MEASURES FOR THE NON-POLISH WORKERS FROM THE GOV-
ERNMENT GENERAL (EXHIBIT USA-207)

Aus: Allgemeine Erlaßsammlung (AES), 2. Teil, 2 A III f (Behandlung der

ausländischen Zivilarbeiter), herausgegeben vom RSHA. I Org., Seite 15—24

500



3040-PS

— Seite 15 —

Einsatz von Arbeitskräften aus dem Osten.

RdErl. des RFffuChdDtPol. im RMdl. vom 20. 2. 1942

— S IV D Nr. 208/42 (ausl. Arb.) —
In der Anlage* übersende ich Allgemeine Bestimmungen über

Anwerbung und Einsatz von Arbeitskräften aus dem Osten mit dem
Ersuchen um Kenntnisnahme und genaue Beachtung.

Den Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD habe ich

folgende zusätzliche Weisungen zu geben:

A. Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet.

I. Allgemeine Sicherungsmaßnahmen.
(1) Der Einsatz von Arbeitskräften aus dem altsowjetrussischen

Gebiet im Reich birgt trotz der besonderen Beschränkungen der

Lebensführung dieser Arbeitskräfte größere Gefahren in sich als

jeder andere Ausländereinsatz, zumal in der Praxis, vor allem am
Arbeitsplatz, eine restlose Trennung von deutschen oder anderen

ausländischen Arbeitern und eine strenge Bewachung vielfach

kaum durchgeführt werden wird. Der Sicherheitspolizei obliegt

die Verantwortung für die Gefahrenabwehr, und sie muß alles

daran setzen, um ihren Aufgaben gerecht zu werden, d. h. die

* Vergl. Anlage 1.

— Seite 16 —

Gefahrenlage auf ein Mindestmaß herabzudrücken. Da mit Kräfte-

Verstärkung nicht zu rechnen ist, müssen es sich die Inspekteure

und die Staatspolizei(leit)stellen besonders angelegen sein lassen,

die anderen am Einsatz dieser Arbeitskräfte beteiligten Dienst-

stellen zur Wahrung der sicherheitspolizeilichen Belange in ihrem
Zuständigkeitskreis anzuhalten.

(2) Die aus dem Russeneinsatz erwachsenden Aufgaben sind

bei den Staatspolizei(leit)stellen in einem Referat zusammenzu-
fassen und in diesem von einem leitenden Kriminalbeamten unter

ständiger persönlicher Einschaltung des Staatspolizei(leit)stellen-

leiters verantwortlich zu führen.

(3) Nach Möglichkeit ist für eine gewisse Anzahl von Betrieben
mit Arbeitskräften aus dem altsowjetrussischen Gebiet ein Beam-
ter zu bestimmen, der die Überwachung dieser Arbeitskräfte am
Arbeitsplatz und in der Unterkunft in Verbindung mit den Abwehr-
beauftragten leitet.
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(4) Soweit in Betrieben mit Arbeitskräften aus altsowjet-

russischen Gebieten noch keine politischen Abwehrbeauftragten

bestehen, sind solche zu ernennen.

(5) Mangels sonstiger Überprüfungsmöglichkeiten ist unbedingt

ein besonders intensiver exekutiver Nachrichtendienst innerhalb

dieser Arbeitskräfte aufzubauen, wobei ein besonderes Augenmerk
auf die Verbreitung kommunistischen Gedankengutes und die Ge-
fahr von Sabotagehandlungen zu richten ist.

II. Unterkunft und Bewachung.
1. Von der in Ziffer A V der Anlage 1 vorgesehenen abgeson-

derten und bewachten Unterbringung der Arbeitskräfte aus dem
altsowjetrussischen Gebiet ist, mit der einzigen Ausnahme der

einzeln eingesetzten weiblichen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft,

auf keinen Fall abzusehen.

2. (1) Für die rechtzeitige Beschaffung der Bewachungsmann-
schaften in den unter A V lb) und c) der Anlage genannten Be-

trieben ist besonders Sorge zu tragen. Wenn auch die Betriebe und
die Reichsarbeitsverwaltung zur intensiven Mithilfe bei Erfüllung

dieser Aufgabe verpflichtet sind, liegt die Verantwortung letzten

Endes doch bei den Dienststellen der Sicherheitspolizei.

(2) Es ist daher folgendes Verfahren vorgesehen:

a) Die Landesarbeitsämter haben Weisung, laufend mehrere
Wochen im voraus zu planen, auf welche Betriebe ihres

Bereiches und in welcher ziffernmäßigen Stärke die mit den
nächsten Transporten eintreffenden Arbeitskräfte aus dem alt-

sowjetrussischen Gebiet verteilt werden. Sie haben hiervon

sofort bei Aufstellung bzw. Ergänzung des Planes den Inspek-

teuren der Sicherheitspolizei und des SD Kenntnis zu geben.

Dieser muß seinerseits dafür sorgen, daß er laufend hierüber

unterrichtet ist und ständig mit dem Bezirksobmann der Fach-

gruppe Bewachungsgewerbe Verbindung halten.

b) Der Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD des Gebietes,

in dem Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet neu
eingesetzt werden, erhält rechtzeitig vor dem Eintreffen eines

jeden Transportes Nachricht von dem Referat IV E 1 b des RSHA.

— Seite 17 —

Er unterrichtet hiervon

das Landesarbeitsamt — Referat Arbeitseinsatz —, das

gegebenenfalls noch Umdisponierungen mitzuteilen hat;

den Inspekteur der Ordnungspolizei,
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vor allem, soweit ein Einsatz in solchen Betrieben erfolgt, in

denen seitens der Ordnungspolizei Führungspersonal für die

Bewachungsmannschaften abgestellt werden muß;

den Bezirksobmann der Fachgruppe Bewachungsgewerbe
mit der Auflage, für die bestimmten Betriebe die Bewachungs-

mannschaften durch ein oder mehrere Unternehmen bereit-

zustellen und selbst oder durch das Bewachungsunternehmen
mit der für den einzelnen Betrieb örtlichen zuständigen

Staatspolizei(leit)stelle Verbindung aufzunehmen;

die örtlich zuständige Staatspolizeileitstelle,

c) Die Staatspolizei(leit)stelle hat alsdann die von den Betrieben

erstellten Unterkünfte zu prüfen bezw. prüfen zu lassen. Es ist

festzustellen, ob Werkschutz in dem Betriebe vorhanden ist und
ob er zahlenmäßig für die Bewachung der Arbeitskräfte aus

dem altsowjetrussischen Gebiet ausreicht. Ist letzteres nicht der

Fall, hat die Staatspolizei(leit)stelle für die Ergänzung des Werk-
schutzes durch das Bewachungsgewerbe zu sorgen. In den
Betrieben, in denen kein Werkschutz vorhanden ist, hat sie die

Bereitstellung der Bewachungskräfte durch das Bewachungs-
unternehmen zu überwachen und zu prüfen, ob sie nach Zahl

und Eignung den Erfordernissen entsprechen.

(3) Der Einsatz des Bewachungsgewerbes in geschützten Betrieben

ist mit dem OKW. abgesprochen. Die Geschäftsgruppe Arbeits-

einsatz im Vierjahresplan wird den Zentralbehörden, denen staat-

liche Betriebe mit eigenem Wachdienst unterstehen, die Mitteilung

zugehen lassen, daß sie Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen

Gebiet nur zugeteilt erhalten können, wenn sie die Bewachung der

Arbeitskräfte durch den für diese Betriebe vorgesehenen Wach-
dienst gewährleisten. Da eine schlechte Bewachung der Arbeits-

kräfte etwa in diesen Betrieben die allgemeine Sicherheit gefährdet,

werden die Staatspolizei(leit)stellen auch der Bewachung dieser

Betriebe ein Augenmerk zu schenken und Schwierigkeiten dem
RSHA. zu melden haben.

(4) Trotz aller Vorsorge werden gerade bei der Bereitstellung

des erforderlichen Bewachungspersonals zahlreiche Schwierigkeiten

auftreten. Diese sind nach besten Kräften örtlich zu beheben und
widrigenfalls durch FS. zu melden.

3. Mit der Ausübung der Aufsicht über die Bewachung dieser

Arbeitskräfte ergeben sich für die Staatspolizei(leit)stellen vor

allem folgende Pflichten:

a) Bestätigung des Leiters der Bewachung sowie dessen Vertreters.

In Betrieben mit Werkschutz wird der Leiter der Bewachung
in der Regel der Werkschutzleiter sein. In den Betrieben, in
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denen ausschließlich Kräfte des Bewachungsgewerbes eingesetzt

sind oder werden, ist der von der Ordnungspolizei zur Verfügung
gestellte Beamte — auf dem Lande in der Regel der Gen-
darmeriebeamte — zum Leiter der

— Seite 18 —

Bewachung zu bestimmen. Leiter und Vertreter müssen, soweit

nicht beamtete Polizeikräfte zur Verfügung stehen, Hilfspolizei-

beamte sein. Bei größeren Lagern werden gegebenenfalls noch

einige wenige weitere geeignete Kräfte zu Hilfspolizeibeamten

zu ernennen sein, da ständig ein Hilfspolizeibeamter greifbar

sein muß. Es ist jedoch darauf zu achten, daß nur in dem unbe-
dingt notwendigen Umfange Bewachungskräfte zu Hilfspolizei-

beamten ernannt werden.

b) Belehrung des Werkschutzes und des Bewachungspersonals.

Die Wachmänner haben sich von den sowjetrussischen

Arbeitskräften strengstens fernzuhalten und dürfen mit ihnen

außerhalb des Dienstes kein überflüssiges Wort sprechen. Sie

haben energisch den Lagerinsassen gegenüber aufzutreten,

dürfen aber ihnen gegenüber keine Ungerechtigkeiten begehen.

c) Das Verhalten der Wachmänner ist laufend zu prüfen. Disziplin-

losigkeiten der Kräfte des Werkschutzes und des Bewachungs-
gewerbes sind mit staatspolizeilichen Mitteln zu ahnden.

d) Auswahl derjenigen deutschen Kräfte aus dem Betriebspersonal,

die nebenamtlich mit besonderen Werkschutzfunktionen den
Russen gegenüber versehen werden.

Da von den Bewachungsmannschaften am Arbeitsplatz nur
wenig Kräfte eingesetzt werden können, ist die erforderliche

Anzahl von deutschen Vorarbeitern und Meistern mit diesen

Werkschutzfunktionen zu betrauen. Die hierfür ausgesuchten

Männer müssen politisch zuverlässig, charakterlich einwandfrei

sein und energisch durchgreifen können. In Betrieben mit

hauptamtlichem Werkschutz sind die nebenamtlichen Werk-
schutzmänner dem Werkschutzleiter zu unterstellen. In Be-
trieben ohne hauptamtlichen Werkschutz ist aus ihnen ein

nebenamtlicher Werkschutzleiter zu bestellen, dem die Beauf-
sichtigung der nebenamtlichen Werkschutzmänner obliegt. Die
Werkschutzleiter sind für eine laufende Belehrung der Wach-
männer in vorstehendem Sinne verantwortlich. Die Staatspolizei-

(leit)stellen haben sich durch Stichproben hiervon zu überzeugen
und gegebenenfalls eine Ergänzungsausbildung unter Berück-
sichtigung der gegebenen Verhältnisse zu veranlassen.
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e) Allgemeine Anweisungen an die Wachmänner nach anliegen-

dem Muster (siehe Anlage)*.

f) Sonderanweisungen an die Wachmänner in Einzelfällen oder

bei örtlich auftretenden Sonderfragen.

Aufgabe der Wachmänner ist lediglich die Bewachung und
Erhaltung der Disziplin der Arbeitskräfte aus dem altsowjet-

russischen Gebiet. Besondere Yerwaltungsfragen sind ihnen

nicht zu übertragen. Die Verwaltung der Lager ist vielmehr eine

besondere Angelegenheit des Betriebes, auch die Führung eines

Lagerbuches bezw. einer Lagerkartei zählt hierzu. Dies schließt

selbstverständlich nicht aus, daß der Leiter der Bewachung
Vorstellungen erheben kann, wenn Mängel der Verwaltung die

Durchführung sicherheitspolizeilicher Aufgaben gefährden.

* Anlage 2

— Seite 19 —

in. Bekämpfung der Disziplinwidrigkeit.

(1) Entsprechend der Gleichsetzung der Arbeitskräfte aus dem
altsowjetrussischen Gebiet mit Kriegsgefangenen muß eine straffe

Disziplin in den Unterkünften und am Arbeitsplatz herrschen. Dis-

ziplinlosigkeiten, zu denen auch pflichtwidrige Arbeitsverweigerung
und lässiges Arbeiten mitgehören, werden ausschließlich von der

Geheimen Staatspolizei bekämpft. Die leichteren Fälle werden von
dem Leiter der Bewachung nach Weisung der Staatspolizei(leit)-

stellen mit den in der Anlage vorgesehenen Maßnahmen erledigt.

Zur Brechung akuten Widerstandes wird den Wachmännern auch
eine körperliche Einwirkung auf die Arbeitskräfte zu erlauben sein.

Doch darf hiervon nur aus zwingendem Anlaß Gebrauch gemacht
werden. Die Arbeitskräfte sollen stets darüber belehrt werden, daß
sie bei disziplinvollem Verhalten einschließlich guter Arbeitsleistung

anständig behandelt werden.

(2) In schwereren Fällen, d.h. in solchen, in denen die dem
Leiter der Bewachung zur Verfügung stehenden Maßnahmen nicht

ausreichen, hat die Staatspolizei(leit)stelle mit ihren Mitteln ein-

zugreifen. Dementsprechend wird in der Regel nur mit harten Maß-
nahmen, d. h. Einweisung in ein Konzentrationslager oder
Sonderbehandlung, vorzugehen sein.

(3) Die Einweisung in ein Konzentrationslager erfolgt auf dem
üblichen Wege.

(4) In besonders schweren Fällen ist beim Reichssicherheits-

hauptamt Sonderbehandlung* unter Angabe der Personalien und
des genauen Tatbestandes zu beantragen.
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(5) Die Sonderbehandlung* erfolgt durch Strang. Sie soll nicht

in unmittelbarer Umgebung des Lagers stattfinden. Eine gewisse

Anzahl von Arbeitskräften aus dem altsowjetrussischen Gebiet soll

der Sonderbehandlung beiwohnen; ihnen ist dabei der Tatbestand,

der zur Sonderbehandlung führte, warnend bekanntzugeben.

(6) Sollte aus Gründen der Lagerdisziplin ausnahmsweise
Sonderbehandlung im Lager erforderlich sein, ist dies mit zu

beantragen.

IV. Reichsfeindliche Bestrebungen.
Reichsfeindliche Bestrebungen, insbesondere Verbreitung kom-

munistischen Gedankenguts, Zersetzungspropaganda, Sabotageakte,

sind mit schärfsten Maßnahmen zu bekämpfen. Durch schnellen

Zugriff darf die Sorgfalt bei der Anstellung von Ermittlungen

nicht leiden, um den gesamten Täterkreis zu erfassen. Reichsfeind-

liches Verhalten ist in der Regel durch Sonderbehandlung zu

ahnden, in leichteren Fällen wird Einweisung in ein Konzentra-

tionslager in Frage kommen.

V. Kriminelle Verfehlungen.
(1) Kriminelle Verfehlungen werden grundsätzlich — gleich-

gültig ob innerhalb oder außerhalb des Lagers begangen — mit

staatspolizeilichen Maßnahmen geahndet. Die Ermittlungen sind,

soweit erforderlich, von den Kriminalpolizei(leit)stellen zu führen.

' Vergl. 2 F XU.

— Seite 20 —

Den Kreispolizeibehörden ist vorsorglich Weisung gegeben, Ermitt-

lungsvorgänge vor Abgabe an die Staatsanwaltschaft der zuständigen

Staatspolizei(leit)stelle vorzulegen.

(2) Kriminelle Delikte sind im allgemeinen als Disziplinwidrig-

keiten zu ahnden, d. h. bei leichteren Vergehen finden die vor-

gesehenen staatspolizeilichen Maßnahmen, bei Verbrechen — wie
Mord, Totschlag, Raub — Sonderbehandlung Anwendung.

(3) Bei Kapitalverbrechen an deutschen Personen kann im
Einzelfall allerdings eine strafrechtliche Aburteilung zweckmäßig
erscheinen. Hält die Staatspolizei(leit)stelle einen solchen Fall für

gegeben, kann sie den Vorgang unter der Voraussetzung an die

Staatsanwaltschaft abgeben, daß nach den strafrechtlichen Be-

stimmungen sicher mit der Verurteilung des Täters zum Tode zu

rechnen ist.

VL Geschlechtsverkehr.
Die Ausübung des Geschlechtsverkehrs ist den Arbeitskräften

aus dem altsowjetrussischen Gebiet verboten. Durch die streng
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abgeschlossene Unterbringung haben sie an sich auch keine Ge-
legenheit dazu. Sollte es dennoch — insbesondere bei den in der

Landwirtschaft einzeln eingesetzten Arbeitskräften — zur Aus-
übung des Geschlechtsverkehrs kommen, ist wie folgt zu ver-

fahren:

1. Für jeden Geschlechtsverkehr mit deutschen Volksgenossen
oder Volksgenossinnen ist bei männlichen Arbeitskräften aus dem
altsowjetrussischen Gebiet Sonderbehandlung, bei weiblichen Ar-
beitskräften Einweisung in ein Konzentrationslager zu beantragen.

2. Bei Geschlechtsverkehr mit anderen ausländischen Arbei-

tern ist das Verhalten der Arbeitskräfte aus dem altsowjet-

russischen Gebiet als schwere Disziplinwidrigkeit mit Einweisung
in ein Konzentrationslager zu ahnden.

VII. Maßnahmen wegen Umgangs mit Arbeits-
kräften aus dem altsowjetrussischen Gebiet.

(1) Eine besondere Beachtung ist der grundsätzlichen Tren-

nung der Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet von
der deutschen Bevölkerung zu schenken. Es kommt darauf an,

ein Eindringen kommunistischen Gedankengutes in die deutsche

Bevölkerung durch Unterbindung jedes nicht unmittelbar mit der

Arbeit zusammenhängenden Umganges zu verhindern und nach

Möglichkeit jede Solidarität zwischen deutschen Menschen und
den Arbeitskräften aus dem altsowjetrussischen Gebiet zu ver-

meiden. Gegen Deutsche, die dem zuwiderhandeln, ist mit den
nach der Lage des Einzelfalles gebotenen staatspolizeilichen Maß-
nahmen vorzugehen.

(2) Sollten sich deutsche Volksgenossen oder Volksgenossin-

nen mit Arbeitskräften aus dem altsowjetrussischen Gebiet in

Geschlechtsverkehr oder unsittliche Handlungen einlassen, ist

gegen sie die Einweisung in ein Konzentrationslager zu beantragen.

(3) Sicherheitspolizeiliche Gefahren birgt auch in hohem Maße
der Verkehr der anderen im Reich eingesetzten ausländischen

Arbeiter mit den Arbeitskräften aus dem altsowjetrussischen Ge-
biet in sich; er ist deshalb auch mit Maßnahmen gegen die aus-

— Seite 21 —

ländischen Arbeiter zu bekämpfen. In der Regel wird hierbei die

Einweisung in ein Arbeitserziehungslager (bei den Italienern Ab-
schiebung) in Frage kommen; dies gilt auch für Fälle des Ge-
schlechtsverkehrs.
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VIII. Fahndung».
(1) Flüchtige Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischeoi Gebiet

sind grundsätzlich im Deutschen Fahndungsbuch auszuschreiben.
Ferner sind örtliche Fahndungsmaßnahmen zu veranlassen.

(2) Bei Ergreifung ist der Flüchtling grundsätzlich zur Sonder-
behandlung vorzuschlagen.

IX. Bearbeitung im Reichssicherheits-
hauptamt.

(1) Anträge, Meldungen, Rückfragen, die sich aus der Behandlung
der Arbeitskräfte aus dem altsowjetn^ischen Gebiet nach den vor-

stehenden Weisungen ergeben, sind dem für die Bearbeitung von
Sowjetrussen zuständigen Referat IV A 1 des Reichssicherheitshaupt-

amtes zuzuleiten ^

(2) Lediglich Fragen und Meldungen, die sich speziell auf die

Bewachung dieser Arbeitskräfte beziehen, sind an das

Referat IV E 1 b des Reichssicherheitshauptamtes zu richten.

B. Arbeitskräfte aus den Baltenländem und fremdvölkische Arbeits-

kräfte nicht-polnischen Volkstums aus dem Generalgouverne-
ment und den eingegliederten Ostgebieten.

I. Allgemeines.
(1) Diese Arbeitskräfte sind staatspolizeilich im Reich einheitlich

zu behandeln. Auf Grund der politischen Einstellung dieser Völker
bezw. Volksstämme zum Reich einerseits und ihrer Stellung im Ost-

raum andererseits unterliegen sie den allgemein für ausländische

Arbeitskräfte geltenden Bestimmungen, sind aber in ihrer Lebens-
führung besonderen Einschränkungen unterworfen.

(2) Diese Beschränkungen beziehen sich im wesentlichen auf eine

äußerlich erkennbare Trennung der genannten Arbeitskräfte von
dem deutschen Menschen. Da der Einsatz und die Unterbringung
dieser Arbeitskräfte nicht streng abgeschlossen und bewacht erfolgt,

ist es Aufgabe der Geheimen Staatspolizei, auf die Einhaltung des

gegebenen Grundsatzes besonders zu achten. Sie hat durch laufende

Verbindung mit den am Ausländereinsatz beteiligten Dienststellen

darauf hinzuwirken, daß bei allen Arbeitseinsatzmaßnahmen diesem

Grundsatz Rechnung getragen wird. Eine Seßhaftmachung dieser

Personen im Reich, eine Einzelunterbringung trotz vorhandener
Sammelunterkünfte, eine dem deutschen Arbeiter vorgesetzte Stel-

lung am Arbeitsplatz u. ä. m, darf nicht geduldet werden. Soweit

' Vergl. 2 G IV c.

Geändert durch RdErl. vom 7. 12. 1942, Abschn. VII.
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diese Arbeitskräfte selbst gegen den aufgestellten Grundsatz ver-

stoßen und durch Widersetzlichkeit, Tätlichkeiten sich unberechtigt

gegen Deutsche vergehen, wird einem solchen Verhalten mit staats-

polizeilichen Maßnahmen zu begegnen sein.

— Seite 22 —

(3) Diese Arbeitskräfte dürfen aber wegen der grundsätzlich

gegnerischen Einstellung ihrer Völker zum polnischen Volke und
zum Bolschewismus keineswegs den Polen oder den Arbeitskräften

aus dem altsowjetrussischen Gebiet gleichgestellt werden. Dennoch
ist ihnen — besonders auch durch Ausbau eines exekutiven Nach-
richtendienstes innerhalb dieser Arbeitskräfte — ein besonderes

Augenmerk zu widmen, da ihre aufgelockerte Haltung gegenüber
dem Deutschen Reich gegebenenfalls durch Nichterfüllung über-

spannter politischer Erwartungen in das Gegenurteil umschlagen,

zumindest aber sich versteifen könnte.

II. Reichsfeindliche Bestrebungen.
Reichsfeindlichen Bestrebungen wie Sabotagehandlungen, kommu-

nistisch-marxistischer Agitation, deutschfeindlichen Äußerungen,
Streikhetze, ist unter Berücksichtigung des Vorhergesagten mit aller

Schärfe unter Anwendung der üblichen staatspolizeilichen Maß-
nahmen entgegenzutreten.

III. Bekämpfung des Arbeitsvertragsbruchs.

(1) Die Bekämpfung des Arbeitsvertragsbruchs dieser Arbeits-

kräfte obliegt in erster Linie der Geheimen Staatspolizei.

(2) Dies bedeutet selbstverständlich keinen Eingriff*" in die

Tätigkeit des Reichstreuhänders der Arbeit bei der Regelung und

Schüchtung betrieblicher Schwierigkeiten mit den ihm zur Verfügung

stehenden Mitteln, soweit kein exekutives Einschreiten erforderlich

ist. Der Reichstreuhänder der Arbeit wird bei Notwendigkeit

schärferer Maßnahmen die Vorgänge der Geheimen Staatspolizei

zuleiten.

(3) In jedem Fall hat jedoch die Staatspolizei(leit)stelle zu prüfen,

ob nicht die Verletzung der Arbeitspflicht seitens dieser Arbeits-

kräfte auf ein Verschulden des Betriebes durch Nichteinhaltung der

vertraglichen Verpflichtungen sowie allgemeine schlechte Behandlung

zurückzuführen ist. Erscheint das Verhalten der betreffenden

Arbeitskräfte durch Verschulden seitens des Betriebes gerechtfertigt,

ist staatspolizeilich nicht einzuschreiten, da es sich um freie Arbeits-

kräfte handelt.

509



3040-PS

(4) Andernfalls ist aber sofort durchzugreifen und bei Ver-
letzung der Arbeitsvertragspflicht seitens dieser Arbeitskräfte in der

Regel die Einweisung in ein Arbeitserziehungslager zu verfügen. In

schwereren Wiederholungsfällen kann auch die Einweisung in ein

Konzentrationslager beantragt werden. In den staatspolizeilich

behandelten Fällen des Arbeitsvertragsbruchs ist der Reichstreu-

händer der Arbeit von der Entscheidung jeweils zu unterrichten.

IV. Kriminelle Verfehlungen.
(1) Bei allen von den genannten Arbeitskräften begangenen

kriminellen Verfehlungen sind die Ermittlungsvorgänge von den

Ortspolizeibehörden, Gendarmeriedienststellen bezw. Kriminal-

polizei (leit)stellen nach Abschluß der Ermittlungen zunächst den
Staatspolizei(leit)stellen zuzuleiten.

(2) Die Kreispolizeibehörden haben entsprechende Weisung
erhalten. Die Einschaltung der Staatspolizei(leit)stellen dient dem

— Seite 23 —

Zweck, diesen eine Übersicht über die Kriminalität der Ostarbeiter

in ihren Bezirken zu verschaffen und außerdem besonders verwerf-

liche Straftaten durch staatspolizeiliche Maßnahmen zu ahnden.

(3) Die dort vorgelegten Ermittlungsvorgänge sind wie folgt zu

behandeln:

Sittlichkeitsdelikte, Gewaltverbrechen und Sabotagehandlungen
sind grundsätzlich durch staatspolizeiliche Maßnahmen (Sonder-

behandlung) zu ahnden; jedoch habe ich gegen eine Abgabe der

Ermittlungsvorgänge an die zuständige Staatsanwaltschaft dann
keine Bedenken, wenn nach den geltenden strafrechtlichen Bestim-
mungen sicher mit der Verurteilung des Täters zum Tode zu rechnen

ist. In diesen Fällen ist der Ausgang des Strafverfahrens festzu-

stellen; sollte wider Erwarten nicht auf Todesstrafe erkannt werden,
ist mir unter Beifügung der Urteilsabschrift zu berichten.

Wegen anderer Delikte entstandene Ermittlungsvorgänge sind

in der Regel an die zuständige Staatsanwaltschaft abzugeben. Wird
auf bestimmten Gebieten eine starke Zunahme der strafbaren

Handlungen festgestellt, so bestehen allerdings keine Bedenken, aus

Abschreckungsgründen auch rein kriminelle Delikte durch staats-

polizeiliche Maßnahmen zu ahnden.

V. Fahndung nach flüchtigen Arbeitskräften.
Hinsichtlich des Fahndungsverfahrens nach arbeitflüch-

tigen Personen finden die für polnische Zivilarbeiter geltenden

Vorschriften sinngemäß Anwendung.
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VI. Geschlechtsverkehr mit Deutschen.

(1) Der Geschlechtsverkehr der Arbeitskräfte aus den Balten-

ländern sowie der fremdvölkischen Arbeitskräfte nicht-polnischen

Volkstums aus dem Generalgouvernement und den eingegliederten

Ostgebieten mit Deutschen ist bei strengster Strafe verboten \ Die

Arbeiter werden bei Erfüllung ihrer Meldepflicht durch die Orts-

polizeibehörden unter Verwendung des beiliegenden Merkblattes ^

mit unterlegtem fremdsprachigen Text eindringlich belehrt. Eine
Belehrung der deutschen Bevölkerung wird durch die Parteidienst-

stellen erfolgen.

(2) Die Kreispolizeibehörden haben Weisung erhalten, Arbeits-

kräfte, die gegen diese Vorschrift verstoßen, unverzüglich

festzunehmen und der zuständigen Staatspolizei(leit)stelle melden
zu lassen.

(3) Männliche Arbeitskräfte, die Geschlechtsverkehr mit Deut-

schen unterhalten haben, sind zur Sonderbehandlung, weibliche

Arbeitskräfte zur Einweisung in ein Konzentrationslager vorzu-

schlagen. Die für die Sonderbehandlung der polnischen Zivilarbeiter

ergangenen Vorschriften gelten entsprechend; dies gilt auch für die

Behandlung der beteiligten deutschen Personen.

VII. Bearbeitung im Reichssicherheitshauptamt.
Anträge, Meldungen und Rückfragen, die sich aus der Behand-

lung der Arbeitskräfte aus den Baltenländern sowie der

* Geändert durch RdErl. vom 23. 10. 1943.

^ Anlage 3.
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fremdvölkischen Arbeitskräfte nicht-polnischen Volkstums aus dem
Generalgouvernement und den eingegliederten Ostgebieten nach

den vorstehenden Weisungen ergeben, sind dem für die Bearbeitung
dieser Personen zuständigen Referat IV D 3 ^ des Reichssicherheits-

hauptamtes zuzuleiten.

C. Arbeitskräfte polnischen Volkstums aus dem General-

gouvernement und den eingegliederten Ostgebieten.

Die für Arbeitskräfte polnischen Volkstums geltenden Be-
stimmungen sind in der Anlage 1 unter C aufgeführt. Bei von
polnischen Zivilarbeitern begangenen strafbaren Handlungen sind

hinsichtlich der Weiterbehandlung der den Staatspolizei(leit)stellen

vorgelegten Ermittlungsvorgänge die unter B IV dieses Erlasses

ergangenen Richtlinien sinngemäß anzuwenden.
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Für die Behandlung der Zivilarbeiter polnischen Volkstums ist

im RSHA. nach wie vor das Referat IV D 2 zuständig.

An die IdS., den BdS. in Prag, alle Stapo(leit)stellen, Kripo(leit)-

stellen; SD-(L)A.

Nachrichtlich:

An die Hff uPF., BdS., KdS. im Generalgouvernement.

— Nicht veröffentlicht —

DOCUMENT 3042-PS

AFFIDAVIT OF SS-OBERFÜHRER DR. KAJETAN MÜHLMANN,
19 NOVEMBER 1945, CONCERNING HIS DUTIES 1939 TO 1945, AS
SPECIAL AGENT FOR THE SEIZURE OF POLISH ART TREASURES
IN THE GOVERNMENT GENERAL (EXHIBIT USA-375)

BESCHREIBUNG:
alles hs'e Ti

LAGER MARCUS W. ORR )

) SS
)

SALZBURG, OESTERREICH)

KAJETAN MUEHLMANN bestaetigt unter Eid:

Ich bin seit I.April 1938 Mitglied der N.S.D.A.P, in der SS war ich

Oberfuehrer.

Ich war nie ein illegaler Nazi.

Ich war der Sonderbeauftragte des Generalgouverneurs von Polen

Hans Frank fuer die Sicherung der Kunstschaetze im General-

gouvernement. Oktober 1939 bis September 1943.

Den Auftrag hatte mir Goering in seiner Funktion als Vorsitzender

des Reichsverteidigungsausschusses erteilt.

Ich bestaetige dass es die offizielle Politik des Generalgouvemeurs
Hans Frank war, alle wichtigen Kunstwerke die Polnischen oeffent-

lichen Einrichtungen, privaten Sammlungen und der Kirche gebeer-

ten, in Verwahrung zu nehmeii. Ich bestaetige, dass die erwaehnten
Kunstwerke tatsaechhch konfisziert wurden und ich bin mir
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darueber klar, dass sie im Falle eines Deutschen Sieges nicht in

Polen geblieben waeren, sondern zur Vervollstaendigung des

Deutschen Kunstbesitzes verwendet worden waeren.

Dr Kajetan Mühlmann

DR. KAJETAN MUEHLMANN
Swom to and subscribed

before me, this ....19nd

day of November, 1945.

B.D. Silliman Major JAGD
B. D. SILLIMAN
Major, J.A.G.D.

DOCUMENT 3044-PS (see 3352-PS, Exhibit USA-206)

DOCUMENT 3045-PS

LETTER FROM SIR NEVILE HENDERSON TO LORD HALIFAX,
12 MARCH 1938, AS COVER NOTE TO COPY OF LETTER FROM
THE BRITISH EMBASSY IN BERLIN, TO VON NEURATH, 11 MARCH
1938, PROTESTING IN THE NAME OF THE BRITISH GOVERNMENT
AGAINST THE GERMAN ULTIMATUM TO AUSTRIA (EXHIBIT
USA-127)

I, SIR DAVID JOHN MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT, K.C.M.G.,

a Deputy Under-Secretary of State for Foreign Affairs, HEREBY
CERTIFY that the document hereto attached and marked "J." is a

TRUE COPY of a despatch addressed on the 12th March, 1938, to the

Secretary of State for Foreign Affairs in London by the British

Ambassador at Berlin, the original of which is preserved in the

Archives of the Foreign Office, London. AND I FURTHER CERTIFY
that the document hereto attached and marked "K." is a TRUE
COPY of the enclosure referred to in the aforesaid document
marked "J.".

^) David Scott

LONDON
Foreign Office, London, S.W. 1.

24th. November, 1945.

^) British Foreign Office Seal, red paper, green ribbon.
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British Embassy,

BERLIN.
No. 240. 12th March, 1938.

(52/243/38)

My Lord,

With reference to your telegram No. 79 of March 11th, I have the

honour to transmit to Your Lordship herewith a copy of a letter

which I addressed to Baron von Neurath in accordance with the

instructions contained therein and which was delivered on the same
evening.

2. The French Ambassador addressed a similar letter to Baron
von Neurath at the same time.

I have the honour to be, with the highest respect.

My Lord,

Your Lordship's most obedient,

humble Servant,

NEVILE HENDERSON.
The Right Honourable

Viscount Halifax, K.G., G.C.S.I., G.C.I.E.,

etc., etc., etc.

British Embassy,

BERLIN,
nth March, 1938.

Dear Reichsminister,

My Government are informed that a German, ultimatum was
delivered this afternoon at Vienna demanding inter alia the resig-

nation of the Chancellor and his replacement by the Minister of the

Interior, a new Cabinet of which two-thirds of the members were to

be National-Socialists and the readmission of the Austrian Legion

to the country with the duty of keeping order in Vienna.

. I am instructed by my Government to represent immediately to

the German Government that if this report is correct His Majesty's

Government in the United Kingdom feel bound to register a protest

in the strongest terms against such use of coercion backed by force

against an independent State in order to create a situation incom-

patible with its national independence.
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As the German Minister for Foreign Affairs has already been
informed in London such action is bound to produce the gravest

reactions of which it is impossible to foretell the issues.

Yours sincerely,

(For His Majesty's Ambassador)
(Signed) LA. KIRKPATRICK.

His Excellency

Baron von Neurath.

DOCUMENT 3048-PS

EXTRACT FROM A SPEECH BY SCHIRACH, 14 SEPTEMBER 1942:

ATTEMPTED JUSTIFICATION OF HIS MEASURES FOR DEPORTING
TENS OF THOUSANDS OF JEWS FROM VIENNA TO THE EAST
(EXHIBIT USA-274)

Aus: Völkischer Beobachter vom Dienstag, den 15. September 1942, Wiener
Ausgabe, 55. Jahrg., 258. Ausg. Seite 2, zweite Spähe Mitte. Auszug aus einer

Rede Baidur von Schirachs anläßlidi der Gründung des Europäischen Jugend-
verbandes in Wien am 14. September 1942.

„Jeder Jude, der in Europa wirkt, ist eine Gefahr für die europäische

Kultur. Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, daß ich aus

dieser Stadt, die einst die europäische Metropole des Judentums
gewesen ist, Zehntausende und aber Zehntausende von Juden ins

östliche Ghetto abgeschoben habe, muß ich antworten: Ich sehe

darin einen aktiven Beitrag zur europäischen Kultur."

DOCUMENT 3051-PS

HEYDRICH'S ORDERS TO THE STATE POLICE AND THE SD, 10 NO-
VEMBER 1938, IN CONNECTION WITH THE ACTION AGAINST THE
JEWS, CARRIED OUT DURING THE PREVIOUS NIGHT (EXHIBIT
USA-240)

BESCHREIBUNG:

vierteilig

Erstes S: o r über Datum Geheim-Stp (rot, umrandet) I o im Abschrift-Vm

hs Unterstreichung Blau
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Geheim

Abschrift des Blitz-Fernschreibens aus München
vom 10. 11.38. 1 Uhr 2 0. .

An alle

S t a a t s p o 1 i z e i 1 e i t - und S t a a t s p o 1 i z e i s t e 1 1 e n

An alle

SD - Oberabschnitte und SD-Unterabschnitte.

Dringend! Sofort dem Leiter oder
seinem Stellvertreter vorlegen!

Betrifft:
Maßnahmen gegen Juden in der

heutigen Nacht.

Aufgrund des Attentats gegen den Leg. Sekretär vom Rath in

Paris sind im Laufe der heutigen Nacht — 9. auf 10. 11. 1938 — im
ganzen Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten.Für

die Behandlung dieser Vorgänge ergehen die folgenden Anord-
nungen:

1) Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter

haben sofort nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren

Bezirk zuständigen politischen Leitungen — Gauleitung oder Kreis-

leitung —• fernmündlich Verbindung aufzunehmen und eine Be-
sprechung über die Durchführung der Demonstrationen zu

vereinbaren, zu der der zuständige Inspekteur oder Kommandeur
der Ordnungspolizei zuzuziehen ist. In dieser

— Seite 2 —

Besprechung ist der politischen Leitung mitzuteilen, dass die Deut-
sche Polizei vom Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei

die folgenden Weisungen erhalten hat, denen die Massnahmen der
politischen Leitungen zweckmässig anzupassen wären:

a) Es dürfen nur solche Massnahmen getroffen werden, die keine

Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen
(z. B. Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die

Umgebung vorhanden ist),

b) Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht

geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung
dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen.

c) In Geschäftsstrassen ist besonders darauf zu achten, dass nicht

jüdische Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden.

d) Ausländische Staatsangehörige dürfen— auch wenn sie Juden
sind — nicht belästigt werden.
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2) Unter der Voraussetzung, dass die unter 1) angegebenen Richt-

linien eingehalten werden, sind die stattfindenden Demonstra-
tionen von der Polizei nicht zu verhindern, sondern nur auf die

Einhaltung der Richtlinien zu überwachen.

3) Sofort nach Eingang dieses Fernschreibens ist in allen Synagogen
und Geschäftsräumen der Jüdischen Kultusgemeinden das vor-

handene Archivmaterial polizeilich zu beschlagnahmen, damit es

nicht im Zuge der Demonstrationen zerstört

— Seite 3 —

wird. Es kommt dabei auf das historisch wertvolle Material an,

nicht auf neuere Steuerlisten usw. Das Archivmaterial ist an
die zuständigen SD - Dienststellen abzugeben.

4) Die Leitung der sicherheitspolizeilichen Massnahmen hinsichtlich

der Demonstrationen gegen Juden liegt bei den Staatspolizei-

stellen, soweit nicht die Inspekteure der Sicherheitspolizei Wei-
sungen erteilen. Zur Durchführung der sicherheitspolizeilichen

Massnahmen i^önnen Beamte der Kriminalpolizei sowie Ange-
hörige des SD, der Verfügungstruppe und der allgemeinen SS
zugezogen werden.

5) Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung
der eingesetzten Beamten hierfür zulässt, sind in allen Bezirken
so viele Juden — insbesondere wohlhabende — festzunehmen,

als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden
können. Es sind zunächst nur gesunde männliche Juden nicht

zu hohen Alters festzunehmen. Nach Durchführung der Fest-

nahme ist unverzüglich mit den zuständigen Konzentrations-

lagern wegen schnellster Unterbringung der Juden in den
Lagern Verbindung aufzunehmen. Es ist besonders darauf zu

achten, dass die aufgrund dieser Weisung festgenommenen
Juden nicht misshandelt werden.

6) Der Inhalt dieses Befehls ist an die zuständigen Inspekteure und
Kommandeure der Ordnungspolizei und an die SD-Oberab-
schnitte und SD-Unterabschnitte weiterzugeben mit dem Zusatz,

dass der Reichsführer SS und Chef
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der Deutschen Polizei diese polizeiliche Massnahme angeordnet

hat. Der Chef der Ordnungspolizei hat für die Ordnungspolizei

einschliesslich der Feuerlösdipolizei entsprechende Weisungen
erteilt.In der Durchführung der angeordneten Massnahmen ist

engstes Einvernehmen zwischen der Sicherheitspolizei und der

Ordnungspolizei zu wahren.
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Der Empfang dieses Fernschreibens ist von den Stapoleitern
oder deren Stellvertretern durch FS an das Geheime Staats-
polizeiamt — z.Hd.f^-Standartenführer Müller — zu bestätigen.

gez.Heydrich,

ff-Gruppenführer.

Zweites S :

Abschrift.

Chef der Sicherheitspolizei Berlin, den 10.11.1938.

I. Fernschreiben (Blitz)

An alle Staatspolizei(leit)stellen.

Unter Bezug auf meine fernschriftliche Anordnung weise ich

nochmals darauf hin, daß in allen jenen Fällen, in denen im
Zuge der Protestaktionen geplündert worden ist, rücksichtslos

vorzugehen ist, durch intensivste Ermittelungen die Täter fest-

zustellen und festzunehmen sind und daß die Sachwerte sicher-

gestellt werden.

Ich bitte, mir bis 11.11.1938, 8 Uhr, durch Femschreiben die

bereits bekannten Plünderungsfälle mitzuteilen unter Angabe
des kurzen Sachverhalts und der etwa bereits festgestellten

Täter.

Vor der Überstellung an den Ermittlungsrichter ist meine
Weisung einzuholen.

Die Kripo kann erforderlichenfalls zur Klärung der Tat-

* bestände herangezogen werden.
Chef der Sicherheitspolizei

gez.: Heydrich.

Drittes S :

Abschrift.
II Berlin, den 10.11.1938

I. Fernschreiben (Blitz)

1) an alle Staatspolizei (leit) stellen und Staatspolizeistellen,

2) an alle SD-Oberabschnitte und SD Unterabschnitte.

Dringend sofort vorlegen!

518



3051-PS

Betrifft: Maßnahmen gegen Juden.

Im Nachgang zu meinem Befehl von heute Nacht weise ich

ausdrückUch darauf hin, daß Plünderungen unter allen Umstän-
den durch entsprechende Maßnahmen zu verhindern sind.

Plünderer sind vorl. festzunehmen. Nähere Weisung ist von
mir einzuholen.

Das Reichsjustizministerium hat sämtliche Generalstaats-

anwälte angewiesen, die Strafanstalten den Staatspolizei (leit)-

stellen zur Unterbringung festgenommener Juden zur Verfügung
zu stellen.

Weiter ersucht das Reichsjustizministerium, zunächst in

keinem Fall Haftbefehle gegen Personen zu beantragen, die

etwa im Zuge der Aktionen festgenommen worden sind.

Schließlich hat das Reichsjustizministerium die Staatsanwälte

angewiesen, keine Ermittelungen in Angelegenheiten der Juden-
aktionen vorzunehmen.

Dies dient lediglich zur dortigen Information.

Der Chef der Sicherheitspolizei

gez.: Heydrich.

Viertes S:

Abschrift!

Blitz-Fernschreiben
an alle Staatspolizei (leit) stellen

„ „ SD Ober - und Unterabschnitte.

Die Protestaktionen sind eingestellt (siehe Presse- und Rund-
funkmeldungen ).

Im Benehmen mit der Ordnungspolizei ist für die kommende
Nacht verstärkter Streifendienst einzusetzen.

Etwa noch erfolgende Aktionen sind möglichst zu verhindern,

jedoch ist hierbei Rücksicht zu nehmen auf die berechtigte Em-
pörung der Bevölkerung.

Gegen Plünderer ist rücksichtslos einzuschreiten.

Die Festnahmeaktionen werden ohne Einschränkung und aus-

schliesslich von den Staatspolizei (leit) stellen fortgesetzt.

Chef der Sicherheitspolizei

gez. Heydrich.
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DESCRIPTION OF SCENES IN A CAPTURED (8 MM) GERMAN
ORIGINAL FILM, FOUND IN SS BARRACKS NEAR AUGSBURG.
THE PICTURES (WHICH FOR TECHNICAL REASONS CANNOT BE
REPRODUCED) SHOW ATROCITIES AGAINST DEFENSELESS MEN
AND WOMEN IN THE PRESENCE OF ARMED GERMANS (EXHIBIT
USA-280)

OFFICE OF U.S. CHIEF OF COUNSEL
APO 403 U.S. ARMY

CERTIFICATE AND AFFIDAVIT

1. On 15 March 1945 I was on active duty with the United

States Navy and it became my official naval duty to serve on the

legal staff of the United States Chief of Counsel for the Prosecution

of Major European War Criminals.

2. From then to the date of this affidavit, my duties and

responsibilities have included the over-all direction and supervision,

on behalf of the U.S. Chief of Counsel, of all photographic evidence

to be used in the prosecution of such war criminals.

3. The strip of 8 mm. film to be shown to the Tribunal, revealing

actual photography by the Germans of inhuman treatment of people

within their custody, was received by me in the course of my official

duties as described above. The previous of my official duties is

described in the affidavit of Lt. Col. Roland H. Mclntire, CMP,

United States Army, attached hereto as Exhibit "A".

4. Attached hereto is a brief description of each scene in this

film, certified by me to be accurate. (Exhibit "B") X

5. Since the film was received by me, it has remained at all

times within the exclusive possession and control of my command.

It has not been re-touched, distorted or otherwise altered in any

respect; we have not even made a copy of it. The film shown to the

Tribunal is the original strip received by us.

James B. Donovan

James B. Donovan

Commander, USNR
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Sworn to before me
in Nürnberg, Germany,
this 23rd day of

November 1945.

John G. W. Finke
John G. W. Finke
Major, Inf.

CERTIFICATE AND AFFIDAVIT
I, ROLAND H. McINTIRE, LT. COLONEL, CORPS OF MILITARY

POLICE, UNTED STATES ARMY, HEREBY CERTIFY THAT:

1. ON OR ABOUT 1st MAY 1945 I WAS ON ACTIVE DUTY
WITH THE ARMY OF THE UNITED STATES STATIONED AT
AUGSBURG, GERMANY.

2. ON OR ABOUT THAT DATE THERE WAS DELIVERED TO
ME, BY MILITARY PERSONEL ON ACTIVE DUTY IN THAT
AREA, A ROLL OF 8 MILIMETER FELM, WHICH HAD BEEN
FOUND NEAR AUGSBURG, GERMANY IN THE BARRACKS OF
S.S. TROOPS. EXAMINATION OF THE FILM REVEALED, THAT
IT CONTAINED PICTURES OF BEATINGS AND MISTREAT-
MENT OF NAKED WOMEN AND OTHER ATROCITIES, ALL IN
THE PRESENCE OF AND WITH THE APPARENT CONCURRENCE
OF ARMED GERMAN SOLDIERS AND S.S. MEN IN UNIFORM,
AS SHOWN IN THE PICTURE.

3. THIS REEL OF FILM HAS NOW BEEN DELIVERED TO
THE OFFICE OF THE UNITED STATES CHIEF OF COUNSEL
FOR THE PROSECUTION OF MAJOR EUROPEAN WAR CRIMI-
NALS.

Roland H. Mclntire

ROLAND H. McINTIRE, 0-450375,

LT. COLONEL, CORPS OF
MILITARY POLICE,

UNITED STATES ARMY
SWORN TO BEFORE ME THIS
22nd DAY OF NOVEMBER 1945

John G. W. Finke
JOHN G. W. FINKE,
MAJOR, INFANTRY,
UNITED STATES ARMY

Exhibit "A"
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EXHIBIT "B"i)

DESCRIPTION OF SCENES IN
CAPTURED 8 MM. FILM

1. Crowd milling in front of doorway.

2. Naked girl runs across courtyard.

3. Older woman is pushed past camera. Man in SS uniform
stands at left of scene.

4. Bicycle wheeled past man, lying on ground.

5. Man with skullcap, and woman, are manhandled.

6. Crowd at doorway as man and woman are pulled out.

7. Two women come out of house, one tugging at torn clothes.

8. Man hurries after woman apparently ripping clothes off.

* 9. Mining.

*10. Man runs from doorway, dodging blows.

#11. Woman runs out as her blouse is torn off.

#12. Man lying beaten to street.

#13. Woman hurrying thru crowd.

#14. Half-stripped woman runs thru crowd.

#15. Another half-naked woman runs out of the house.

#16. Two men drag old man out.

#17. Woman with blouse ripped stands trapped in circle.

#18. Man in German Military Uniform (and back to camera)

watches. ^

#19. Man salks by camera.

20. Nearly naked woman is chased past camera.

#21. Milling, general scuffling.

#22. Man is grabbed and beaten.

#23. Woman has clothes torn off and runs into crowd.

#24. General shot of street, showing fallen bodies, and naked
women running.

#25. Old man comes from house, dressed in underwear only.

#26. Woman is led off by young men.

#27. Man in shirtsleeves is tossed about.

#28. Naked woman scrambles thru crowd.

29. Naked wom_an is led across street by another woman.
30. Another naked woman runs from house as man shoves her

along.

#31. Man is beaten as he runs thru crowd.

32. Shot of street showing five fallen bodies, one in foreground.

#33. Woman has clothes torn at as she leaves house.
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#34. Woman runs from house holding head.

*35. Crowd milling.

36. Close shot of man lying on street, his head bleeding.

37. Man with bleeding head is hit again.

38. Naked woman runs from camera.

39. Soldier in Grerman military uniform with rifle stands by

as crowd centers on man coming out of house.

40. Man in underwear is led thru crowd.

41. Shot of spectatoiLS.

42. Woman with blouse gone runs past camera.

43. Man and woman watching.

44. Soldier with rifle in German military uniform, walks past

woman clinging to torn blouse.

45. Woman dragged by hair across street.

46. Naked woman runs down sidewalk.

47. Another naked woman follows her.

48. Milling.

49. Man runs past camera in disarray.

50. Another man passes camera minus trousers.

51. General shot of manhandling.

52. Crowd watching as woman runs out of doorway.

53. Woman in slip and bearded man in nightshirt run past camera.

54. Woman in slip between two men.

55. Woman with torn blouse dashes past camera.

56. Woman rushing out of doorway.

57. Man runs from doorway with hand to face.

58. Three elderly people in disarray come from house.

59. Man lying face down on sidewalk has his shirt torn off.

60. General milling at doorway.

61. Long shot of several people rushing from door.

62. Shot of street and man running.

63. Another shot of street showing car.

64. More cars drive up to doorway.

65. Long shot of entire scene in front of house.

66. Two or three women in slips or torn dresses huddled together.

67. General milling in front of house.

68. Longer shot of general milling.

69. Women in white slip surrounded by man.

70. Street scene showing apparent beating.

71. General milling.

72. Man lying on ground while two others lean over him.
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73. General milling.

74. Woman hustled through crowd.

75. Young girl hurried past camera.

76. Woman clinging to man bites finger nails in grief or horror.

77. Close shot of girl.

78. General shot of crowd.

*Badly burned
^Partially burned but clear

DOCUMENT 3054-PS

"THE NAZI PLAN". CERTIFICATION, DESCRIPTION OF SEQUENCES
AND ENGLISH TRANSLATION OF NARRATION, REFERRING TO A
DOCUMENTARY MOTION PICTURE COMPOSED OF 18 REELS OF
CAPTURED GERMAN FILM, SHOWING THE NAZI RISE TO POWER.
SELECTED CONTEMPORARY GERMAN PHOTOGRAPHS ILLUSTRAT-
ING THE SAME THEME (EXHIBIT USA-167)

EXPLANATORY NOTES:

Documentation consists of certified mimeographed copies, with exception of

certificates and affidavits. Reproduction of 26 photographs.

"THE NAZI PLAN"

A Documentary Motion Picture Composed Of

Captured German Film

PART I "The Rise of the NSDAP 1921—1933"

PART II "Acquiring Totalitarian Control of Germany 1933—1935"

PART III "Preparation for Wars of Aggression 1936—1939"

PART IV "Wars of Aggression 1939—1944"

Submitted on behalf of

U. S. Chief of Counsel

James B. Donovan
Commander, USNR
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Einmarscil der Wehrmacht in das entmilitarisierte Rheinland am 7. März 1936

Rheinbrücke bei Köln
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Vom Einmarscii deutsdier Truppen in Mähren
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— Page 1 —
OFFICE OF U. S. CHIEF OF COUNSEL

APO 403 U. S. ARMY

1. On 15 March 1945 I was on active duty with the United States

Navy and it became my official naval duty to serve on the legal

staft' of the United States Chief of Counsel for the Prosecution of

Major European War Criminals.

2. From then to the date of this affidavit, my duties and respon-

sibihties have included the over-all direction and supervision, on
behalf of the U. S. Chief of Counsel, of all photographic evidence to

be used in the prosecution of such war criminals.

3. The motion picture entitled "The Nazi Plan" has been made
under my direction in the course of my official duty as outlined

above, with Commander E, Ray Kellogg, USNR, co-director in

charge of all non-legal aspects of the making of the film.

4. This motion picture was made in Berlin, Germany, from
August to November, 1945. The sources of the film are as follows:

a) Universum — Film A. G. (UFA)
i) Ufaton-Woche

ii) Deuligton-Woche
iii) Die Deutsche Wochenschau
iv) UFA Auslandswochenschau

b) Fox Tonende Wochenschau A. G.

c) Paramount News (Germany)

d) UFA Film Kunst

e) Tobis Filmkunst

f) Reichsministerium fur Volksaufklarung und Propaganda

g) Reichspropagandaleitung (RPL)

— Page 2 —

5. Attached to this certificate are the following:

a) Exhibit "A": Original affidavit by Commander E. Ray
Kellogg, USNR, dated 15 November 1945, which is exhibited

in the film;

b) Exhibit "B": Certified copy of a brief—and necessarily

incomplete—description of each sequence in the film;

c) Exhibit "C": Certified copy of a complete stenographic

transcript of every written narration, in this film.

James B. Donovan
JAMES B. DONOVAN
COMMANDER, USNR
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Sworn to before me this

3rd day of December, 1945

Leonard Wheeler, Jr.

Colonel, G.S.C.

Army of the United States

-- Page 1 —

UNITED STATES NAVY DEPARTMENT
WASHINGTON, D.C.

CERTIFICATE AND AFFIDAVIT
I, E. R. Kellogg, Commander, United States Naval Reserve,

hereby certify that:

1. Since 6 September 1941, to the present date of 15 November
1945, I have been on active duty with the United States Navy.

2. On 1 May 1945, it became my official naval duty to locate, to

cause to be located and to compile on behalf of the United States

Chief of Counsel, photographic evidence to be used in the prose-

cution of major European Axis war criminals.

3 Under my command, military and naval units have selected

prints of official German newsreels and other original German film.

All of this film has been within the exclusive control of my
command since the date when it came into our custody, and the

motion picture which follows this affidavit has been compiled exclu-

sively from excerpts of the German originals. Except for the titles

in English which have been inserted, the entire picture is composed
of such original German film. This includes any titles in German,
any pictures of German newspapers, any special photographic effects

and all narration in German.

4. To the best of my knowledge and belief:

a) This film constitutes a true documentary representation of

the individuals and scenes photographed and recorded;

b) The images taken have not been retouched, distorted or

otherwise altered in any respect and are true copies of the

original now held in United States custody;

c) The English titles are based upon the material contained

in the original German film.

E. R. Kellogg

E. R. KELLOGG
Commander, USNR
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Sworn before me in Berlin, Germany
this 15th day of November 1945.

James B. Donovan
JAMES B. DONOVAN
Commander, USNR
— Page l-i —

OFFICE OF U. S. CHIEF OF COUNSEL
APO 403 U. S. ARMY
EXHIBIT "B"

(Description of All Sequences)

PART I

THE RISE OF THE NSDAP
1921-1933

1. ALFRED ROSENBERG DESCRIBES THE EARLY NAZI
STRUGGLES FOR POWER

Rosenberg, in Nazi Party uniform, sits behind desk and relates

story of Nazi struggles to 1933, with statement of his own work
for NSDAP, how he wrote the Party program, etc.

2. SILENT FILM
a) Nazi parades.

b) Street fighting and crowds dispersed by police.

c) Nazi Parades and speeches. (Hitler, Hess, Goebbels, Streicher,

etc.).

d) Headlines from Nazi newspapers.

e) Nazi Party Headquarters (Goebbels behind desk).

f) Nazi Party Day of 1927 in Nuremberg. (Hess, Streicher,

V. Schirach, Ley, etc.).

g) Hitler speeches.

h) Nazi Party Day of 1929 in Nuremberg (Goering, Hess, Strei-

cher, etc.).

3. SECOND ROSENBERG SEQUENCE
He describes Hitler's accession to power and his appointment of

Rosenberg to high position.
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4. SILENT FILM
a) Victory parade of Nazis.

b) Hitler arriving at Chancellery.

c) Hitler at window with Hindenberg.

d) Nazi newspaper headlines.

1933

Certified a true copy.

James B. Donovan
Commander, USNR.

— Page 1-ii —

5. HITLER'S FIRST SPEECH AS CHANCELLOR
(30 January 1933)

Hitler addresses Party rally, guarded by SA men, with Goering
behind him.

Singing of Horst Wessel Hymn.

G. GOERING, NAMED PRUSSIAN MINISTER OF INTERIOR BY
HITLER, OUTLINES HIS PROGRAM

(Feb. 1933)

Goering, in civilian clothes, sits behind desk and promises to

clean out both "Red" and "Black" opposition "with merciless

decision and iron nerves."

7. ELECTION DAY IN BAVARIA
(5 March 1933)

Nazi newspaper headlines.

Torchlight parade of SA.
SA men in uniform patrol streets, on foot and in trucks, armed
with rifles. In front of Trade Union House SA have set up a

machine gun. Nazi newspaper headlines, announcing great

victory.

3. ELECTION DAY IN BERLIN
(Same day as above)

V. Neurath and v. Papen voting.

v. Papen declares election is of decisive importance to entire

world.

580



3054-PS

9. MEETING OF REICHSTAG AT WHICH HITLER AND HIS
CABINET RECEIVE PLENARY POWERS OF LEGISLATION

(24 March 1933)

Meeting in Reichstag at which "emergency dictatorial powers
were given to Hitler after Reichstag fire. Hitler delivers speech;

Goering presiding as President of Reichstag. Wi]d applause.

PART II

ACQUIRING TOTALITARIAN CONTROL OF GERMANY
1933-1935

10. OPENING OF OFFICIAL ANTI-SEMITIC CAMPAIGN
(1 April 1933)

Crowds in Berlin as Goebbels delivers anti-Semitic harangue
concerning the boycott, whidi he describes as "well-disciplined".

— Page 1-iii —

SA men in trucks go through streets shouting anti-Semitic

slogans. Stars of David, and posters urging "Boycott Jews", on
windows of Jewish stores, all guarded by SA men.

11. FOREIGN PRESS CONFERENCE
(April 1933)

Goebbels and Hitler, both in civilian clothes, address foreign

correspondents after anti-Semitic outbreaks. Goebbels declares

Nazi "revolution" will "not stop at anything" while Hitler says:

"That as in every struggle such an historical event is accom-
panied by regretful happenings here and there, is only natural."

12. THE BURNING OF THE BOOKS
(10 May 1933)

SA men and students, carrying Nazi banners, parade past fire,

throwing books in flames. Goebbels speaks to crowd. All sing

"Germans, to arms".

13. CHRISTENING OF NEW GREAT GERMAN AIRCRAFT IN
PRESENCE OF CABINET MEMBERS
All in civilian clothes, including Blomberg.
Those present include v. Papen and v. Neurath.
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14. REICHSTAG ADDRESS ON DISARMAMENT
(17 May 1933)

Wild cheering in Reichstag as Hitler declares "in name of Ger-

man people and German government" that Germany has

disarmed "beyond reason".

15. YOUTH MEETING IN THRUINGIA
(18 June 1933)

Hitler, surrounded by SA, addresses huge Youth rally, declares

he is reducing unemployment and will continue to do so. All

give Nazi salute.

16. SWASTIKA BECOMES NATIONAL SYMBOL
(9 July 1933)

Hitler at huge open-air rally, proclaims unity of NSDAP and
State, declaring that swastika has become "symbol of the Ger-
man people and the Reich". All give Nazi salute.

17. FIFTH PARTY CONGRESS
(September 1933)

Increased numbers at Congress are evident. Hess, Streicher and

— Page 1-iv —

other Party leaders are present as Hitler speaks to formations

of Party organizations, in uniform.

18. INAUGURATION AT FRANKFURT-AM-MAIN OF NEW SEC-
TION OF SUPER-HIGHWAY NETWORK

(23 Sept. 1933)

Labor battalions assembled in civilian clothes, marching with
shovels; all give Nazi salute; Hitler speaks, surrounded by SS;

crowds cheer and laborers begin work on highway.

1934

19. OVER RADIO NETWORK HESS ADMINISTERS OATH OF
ALLEGIANCE TO MORE THAN 1,000,000 LEADERS OF
NSDAP AND ALL AFFILIATED ORGANIZATIONS

(25 Feb. 1934)'
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Hess stands on swastika-draped balcony with v. Shirach, Ley,

Rosenberg, etc. behind him; SS and SA formations around him;
he recites oath of personal loyalty to Hitler and all repeat it

after him, with arms outstretched in Nazi salute.

20. HESS RE-AFFIRMS HITLER'S FAITH IN SA AFTER ROEHM
PURGE

(July 1934)

Hess, in Party uniform, reads speech as Hitler's Deputy, and
declares that old unity has been restored.

21. 6TH PARTY CONGRESS

EXCERPTS FROM OFFICIAL PARTY FILM
"TRIUMPH OF THE WILL"

4-10 September 1934

a) German Titles

b) Hess opens Party Congress in hall, declaring to Hitler,

"You are Germany. When you act, the nation acts; when
you judge, the people judge." To be seen in foreground

are Japanese ambassador and other diplomats. General Staff

Officers, Streicher, Goering, Raeder, Bormann, Ley, Goebbels,

etc. Hitler clasps Hess' hand.

— Page 1-v —

c) Party leaders in uniform, each concerned with a sphere of

life in Germany, deliver brief speeches on the progress of

totalitarian control: Rosenberg (spiritual training and
education); Dietrich (press); Todt (industry); Reinhardt

(finance); Darre (agriculture); Streicher (politics and anti-

semitism); Ley (labor); Frank (law); Goebbels (party and
propaganda); Hierl (labor service).

d) Hierl presents 52,000 uniformed men of Labor Service.

They are seen entering and leaving in military formations

with spades on shoulders and carrying out military orders

given by leaders. All chorus that they "did not stand in the

trenchers, nor in the rumbling fire of grenades, and yet we
are soldiers. We are the youthful might of Germany ..."

Hitler speaks. All march out with spades on shoulders.

e) SA in uniforms gather at night in torch-light parade.

Lutze (Chief of Staff of SA) pledges all to fidelity to Hitler.
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f) Hitler Youth enter stadium, in formation and in uniform.
Hitler, Goebbels, Streicher, Hess and General Staff officers

on platform as v. Schirach hails Hitler as "the leader of the

German youth." Hitler urges youth to be "hard" and to

"steel itself". All give Nazi salute.

g) Political leaders, in uniform and with Nazi banners, parade.

Hitler adresses them.

h) SA and SS assemble. Hitler, with Lutze on one side and
Himmler on other, refers to Roehm purge and then declares

that he is "delivering Germany over to" the SA and SS.

i) Military exercises; cavalry, armoredcars, artillery; Goering
in Army uniform, with General Staff officers.

j) Parades through Nuremberg streets, before Hitler. SA
goose-step, in formation. Transportation Corps carry spades

on shoulders. Wehrmacht, with Nazi armbands; General

Staff on review stand. Luftwaffe volunteers with Goering

at head. SS in uniform, led by Himmler, goose-step in

formation. Seen on review stand are Hess, Ley, Streicher,

Raeder, etc.

k) Closing of Congress. Streicher, Hess, Goering, Himmler,

Frick, Frank, Schacht, etc. are seen. Hess introduces Hitler,

who declares that all "decent" Germans must become Nazis.

Hess leads Congress in hailing Hitler.

END OF PART 11

— Page 1-vi —

PART HI

PREPARATION FOR WARS OF AGGRESSION

1936-1939

1935

22. VON SCHIRACH URGES HITLER YOUTH TO FOLLOW
PRINCIPLES OF "MEIN KAMPF"
Torchlight meeting of uniformed Hitler Youth, with fire burning

in background, v. Schirach delivers speech urging youth to

draw their fighting strength from "Mein Kampf". Chorus sings

"Today Germany, Tomorrow the World."
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23. GOERING ANNOUNCES RE-ARMAMENT OF GERMANY
March 1935

Goering, in uniform, declares that "The Fuehrer has again
armed us". Background of warships, planes, tanks, Hitler

inspecting troops, and Hitler Youth montage showing how
Hitler Youth have been trained as soldiers. Hitler speaks with
reference to universal military service proclaimed on 16 March
1935.

24. 7TH PARTY CONGRESS
(10-16 Sept. 1935)

a) Meeting of Reichstag in Nuremberg. Hitler declares necessity

of return of Memel to Germany, then introduces Goering.

b) Goering reads "Nuremberg Laws"; swastika formally made
national flag; Jews denied citizenship and marriage of

citizens to Jews forbidden. Hess, Neurath and Frick are seen

Wild cheering.

c) Review of Hitler Youth in formation before v. Schirach,

Hitler and Party leaders. Hitler urges them to be "tough
as leather, hard as Krupp steel". Hess stands behind him.

d) Review of Wehrmacht maneuvers; planes, tanks, armored
cars, artillery, cavalry, all in large numbers.

e) Hitler is presented with symbolic medieval sword of Emperor
of early German Empire.

25. RECEPTION FOR PRIME MINISTER GOEMBOES OF
HUNGARY

(28 Sept. 1935)

a) Parade of troops before Hitler, Keitel and Goemboes.

b) Goering, Goemboes and Dr. Schacht at reception.

— Page 1-vii —

c) Goemboes speaks at reception, expressing his pleasure at

being able to speak in Berlin to "leading German diplomats".

1936

26. RE-OCCUPATION OF RHINELAND
(7 March 1936)

a) Troops and artillery pour across Rhine.

585



3054-PS

b) Crowds, in Party uniforms and waving Nazi flags.

c) Troops on guard at Rhine.

27. MINISTER v. NEURATH EXPRESSES CONFIDENCE ALL
GERMANS WILL VOTE APPROVAL OF HITLER'S POLICIES

(29 March 1936)

V. Neurath at polling booth on day of plebescite. Gives Nazi

salute, then speaks. Borman, Frick, Hess, and Goebbels also

vote, Frick making brief speech appealing for support of Hitler.

28. RIBBENTROP, AMBASSADOR TO GREAT BRITAIN, OUT-
LINES NAZI FOREIGN POLICY

(April 1936)

Ribbentrop behind table, with Party emblem in lapel. Declares

that Germany "once and for all" has restored its sovereignty

and will never allow this sovereignty to be discussedagain.

Also, that Germany wants equality—and peace. Refers to Hitler

victory in recent plebescite.

29. ADDRESS TO HITLER YOUTH AT POST STADIUM
(1 May 1936)

Hitler Youth rally, with v. Schirach, Hess, SS, SA, General
Staff officers, etc. Mass singing of marching songs.

30. ADDRESS TO KRUPP MUNITIONS PLANT WORKERS
(28 May 1936)

Hitler speaks from train chassis to workers, telling how
important their work is and pleading that they not talk about

it but only act. Shots of large guns being made. Himmler and

Ley seen on platform. General Staff officers in background.

31. EIGHTH PARTY CONGRESS
(8-14 Sept. 1936)

— Page 1-viii —

a) Parade of Wehrmacht and Navy thru Nuremberg streets.

b) Hitler, with Himmler, drives past cheering crowds; he
appears on balcony.
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1937

32. ARMED FORCES RECEIVE NEW FLAGS
(April 1937)

Raeder, General Staff officers, etc. review long columns of

Wehrmacht, Brownshirts, navy, with cavalry, artillery and

tanks.

33. GERMAN SAILORS KILLED IN SPANISH CIVIL WAR
BROUGHT HOME ON THE "DEUTSCHLAND"

The ship, its crew and swastika-draped coffins are seen. Admiral

Raeder with Hitler. Address by Admiral, stating that these

dead have set a shining example.

34. NINTH PARTY CONGRESS
(6-13 September 1937)

a) Parades of Party and Army formations. Transportation

Corps now goose-step, with spades on shoulder. Labor
Service perform military exercises, with spades on shoulder,

as crowd applauds. Raeder, Hess are seen.

b) Hitler lays cornerstone of Nuremberg Stadium and "hopes
it will be a continuing symbol of the German Reidi".

Montage of stadium.

c) Wehrmacht parade.

d) Review of Hitler Youth, by Hitler and v. Schirach.

e) Party formations on field, v. Neurath, Raeder, Jap, Spanish

and Italian representatives are seen. Singing of Horst Wessel

hymn.

f) Review of all units and Wehrmacht parading. Goering,

Himmler, General Staff, Ley are seen.

1938

35. HITLER ADDRESSES REICHSTAG ON REARMAMENT
(20 Feb. 1938)

Hitler in Reichstag, Goering presiding and most of Cabinet

present, declares necessity of rearming; that it is possible for
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the nation to continue to do so, under the leadership of the
Nazi Party. Wild applause. Montage of planes, warships, guns,
munition factories.

— Page 1-ix —

36. ANSCHLUSS
(12-13 March 1938)

a) Nazi newspaper headlines reviling Schussnig; then announcing
that Seyss-Inquart has appealed to Hitler to send troops.

b) German troops cross border, planes overhead.

c) Swastika leaflets being distributed.

d) Crowd in Vienna square.

e) Hitler arrives and addresses crowd. Planes overhead.

f) Hitler inspects units of Austrian Army. Keitel is seen.

37. RETURN FROM AUSTRIA
(March 1938)

a) Hitler plane lands.

b) Hitler is greeted by staff, including Goering.

c) Review of troops and tank corps.

38. HITLER ADDRESSES REICHSTAG ON THE ANSCHLUSS
(18 March 1938)

a) Reichstag interior, Goering presiding.

b) Crowds in other halls and on streets, before portraits of

Hitler, listening over radio.

c) Reichstag audience; Goering presides. Seyss-Inquart, Frick,

Funk, Sauckel, v. Ribbentrop, Hess, etc. are seen. Great

applause.

39. HITLER'S 49TH BIRTHDAY
(20 April 1938)

a) Parade of troops, artillery, cavalry, navy, etc.

b) General Staff, v. Ribbentrop, etc. are seen.

40. TENTH PARTY CONGRESS
(5-12 Sept. 1938)

a) Party formations reviewed by Hitler and .Hess.
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b) V. Schirach introduces Hitler to Hitler Youth.

c) Parade of troops; honoring of World War dead.

d) Formations of SA and SS in uniform. Reviewed by Hitler,

Goering.

— Page 1-x —

e) Formations of political leaders in Party uniform.

f) Troops pass in review.

g) Labor battalions do military manual of arms with spades,

crowd applauding each maneuver.

41. HITLER DECLARES HIS POLICY WITH RESPECT TO
SUDETENLAND

(26 September 1938)

a) Interior of Sports Palace, with slogans re Sudetenland on
walls.

b) Wild cheering, as Hitler declares he is giving his last

warning and that it now is "war or peace".

42. MUNICH PACT
(29 September 1938)

a) Interior of room in which pact is signed; Hitler, Goering,

Mussolini, Ciano, laughing as they await Chamberlain and
Daladier.

b) Chamberlain, followed by Daladier, walks up stairs and
enters room.

c) Hitler sits on couch, smilingly offering chair to Chamberlain,
who declines.

d) Daladier signs; Mussolini, Chamberlain and Hitler follow.

e) British and French leave room.

f) Goering laughs and rubs hands together in obvious glee.

43. OCCUPATION OF THE SUDETENLAND
(1 October 1938)

a) Troops push aside border gate and cross bridge.

b) Planes, tanks, cavalry.

d) Hitler enters in staff car.

e) Henlein introduces Hitler to crowd. Keitel behind him.
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44. GOERING LAUNCHES FIRST AIRCRAFT CARRIER
(8 December 1938)

a) Crowd at lounching.

b) Goering, Raeder and staffs, with honor guard.

c) Goering speaks and breaks bottle on prow of ship.

— Page 1-xi —

45. HITLER PREDICTS ANNIHILATION OF THE JEWISH RACE
IN EUROPE IF WAR OCCURS

(30 Jan. 1939)

a) Hitler in Reichstag, Goering presiding. Speer seen in audience.

b) Great applause.

46. PRESIDENT HACHA OF CZECHOSLOVAKIA ARRIVES IN
BERLIN AS GUEST OF HITLER

(March 14, 1939)

a) Newspaper headlines.

b) Hacha greeted by Meissner in Berlin.

c) Troops on guard.

47. OCCUPATION OF REMAINDER OF CZECHOSLOVAKIA
(15 March 1939)

a) Newspaper headlines.

b) Troops cross border; tanks; planes overhead.

c) Hitler in Prague; civilians with bandaged heads are presented

to him; parade of troops.

48. OCCUPATION OF MEMEL
(22 March 1939)

a) Gates are opened; children with Nazi armbands rush in.

Streets lined with Nazis saluting.

b) Troops enter; artillery; planes.

c) Hitler and Raeder arrive on battleship.

Nazi flag is raised over building.

49. REPLY TO ROOSEVELT'S PLEA THAT GERMANY AVOID
AGGRESSION

(28 April 1939)

a) Reichstag speech by Hitler, Goering presiding. Laughter by
Goering and others throughout his reply to Roosevelt.

b) Wild applause by Goering and others when cancellation of

German-British naval treaty is announced. Goering leads

Reichstag in "Sieg heil, Der Fuehrer!"
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50. SIGNING OF EUROPEAN AXIS PACT
(22 May 1939)

a) Ribbentrop meets Ciano. Parade to Chancellery.

b) Hitler enters room. Sits in center with Ribbentrop on one

side and Ciano on other. Behind are Goering, Raeder,

Keitel, etc.

c) Ribbentrop and Ciano sign.

d) All shake hands.

e) Hitler leaves.

f) Ribbentrop ,wearing Nazi decorations on his uniform, speaks.

51. WELCOME HOME OF GERMAN LEGION FROM SPANISH
WAR

(6 June 1939)

a) Legion, in Spanish uniform and carrying Spanish banners,

goose-steps past reviewing stand.

b) Goering, Keitel, Raeder, etc. on stand.

c) Troops, sailors, pass in review.

52. INSPECTION OF WESTWALL FORTIFICATION
(August 1939)

a) Animated map of Europe showing West-Wall, as commen-
tator explains that it frees German troops for use elsewhere.

b) Animated chart showing all organizations (headed by
Goering, Ley, etc.), which, under leadership of Organization

Todt, helped to build wall.

c) Hitler, Keitel, Himmler, General Staff, etc. inspect Wall.

d) Troops marching underground.

— Page 1-xiii —
PART IV

WARS OF AGGRESSION
1939-1944

53. INVASION OF DANZIG
(1 September 1939)

a) Troops cross border; tanks.
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b) Tanks, fire-fighters.

c) Hitler arrives in Danzig.

54. INVASION OF POLAND
(1 September 1939)

a) Troops throw aside border barder and gates.

b) Cavalry, tanks, armored cars, motorcycles.

c) Fighting beyond border.

55. GOERING DISCUSSES INVASION OF POLAND
Goering, in Luftwaffe uniform, describes work of Luftwaffe in

Invasion of Poland. Montage of planes over Warsaw as he speaks.

He returns to screen to promise to England and France the

same fate that the Luftwaffe gave to Poland.

1940

56. INVASION OF DENMARK AND NORWAY
(9 April 1940)

a) Troops entering Denmark. Artillery.

b) Troops on ships entering Norwegian harbors.

c) Paratroops land. Fighting and fires.

d) German troops on guard in Oslo.

57. INVASION OF BELGIUM AND THE NETHERLANDS
(10 May 1940)

a) Tanks and troops crossing Belgian border and storming

Liege. Paratroops land.

b) Paratroops dropping into Holland.

c) Dutch troops surrendering in Rotterdam.

— Page 1-xiv —

d) Bombing of Rotterdam. Fires.

58. COMPIEGNE
(22 June 1940)

a) General Hunzig^r enters railway car.

b) Hitler, Goering, Keitel enter car.
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c) Signing within car.

d) Hunziger leaves car.

e) Hitler and staff leave car; all Germans shake hands;

Hitler does "jig".

59. HITLER PAYS TRIBUTE TO KRUPP
(13 August 1940)

a) Hitler enters plane to go to Krupp.

b) Drive into palatial Krupp estate.

c) Hitler decorates Gustav Krupp.

d) Krupps and Hitler visit munitions factory.

60. SIGNING OF MILITARY-ECONOMIC ALLIANCE BY GER-
MANY, ITALY AND JAPAN

(27 Sept. 1940)

Room in which signing occurs. Ribbentrop, Kohuso and
Ciano sign. Hitler appears on balcony to crowd waving
Nazi flags.

1941

70. BULGARIA JOINS AXIS
(1 March 1941)

a) Bulgarian Minister—greeted by Ribbentrop.

b) Ribbentrop and Bulgarian Minister sign, shake hands.

Hitler shakes hands with all.

71. INVASION OF YUGOSLAVIA AND GREECE
(6 April 1941)

a) Animated map, showing strategic position of Bulgaria and
invasion of Yugoslavia.

b) Troops entering Yugoslavian territory.

— Page 1-xv —

c) Animated map, showing invasion of Greece.

d) Troops enter Greek territory. Bombing of Greek cities.

72. INVASION OF U.S.S.R.

(22 June 1941)
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a) Berlin on morning of invasion. Hands of clock indicate pre-

cise time. Radio station over which announcement is made by
Goebbels, Jodl behind him.

b) Ribbentrop and Goebbels announce invasion at press con-

ference. Funk present.

c) Animated map of invasion of Russia.

d) Crossing of border by troops, tanks, cavalry, artillery.

73. MEETING WITH PETAIN, LAVAL AND FRANCO IN

FRANCE
(October 1941)

a) Petain and Laval leave car, are greeted by Ribbentrop and
Keitel and taken to Hitler. All shake hands.

b) Hitler, Goering, Keitel in train. All apparently in high

spirits.

c) At French-Spanish border party meets Franco. He gives

Fascist salute; Franco clasps Hitler's hand; he repeats salute

several times, to German honor guard; all retire for con-

ference in room and shades are drawn.

74. A VISIT TO A CAMP NEAR MINSK
a) Himmler and his SS staff leave headquarters in staff car.

b) They stop to examine a Russian farm.

c) They visit SS Headquarters in Minsk.

d) They arrive at the camp, are greeted by Commandant. They
pass barbed-wire enclosure; inside are seen civilians and
men in uniform lying on ground, standing in groups, etc.

Himmler and staff laughing.

75. DECLARATION OF WAR ON UNITED STATES
(11 December 1941)

a) Hitler arrives in Reichstag.

b) He speaks. Those seen include Goering, Ribbentrop, Keitel;

Jodl, Raeder, Funk, Jap diplomats, etc.

c) Wild applause as declaration is read.

— Page 1-xvi —

76. A GIFT TO HITLER
(February 1942)

a) Quisling arrives at Berlin Chancellery. German honor guard.
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b) He is escorted to Hitler, gives Nazi salute; they shake hands
for some time.

c) He presents to Hitler a silver model of a Viking ship,

national symbol of Norway.

77. AXIS PLANS AT BERCHTESGADEN
(29 April 1942)

a) Mussolini and staff arrive. Greeted by Hitler.

b) Hitler, Mussolini, Keitel and Ciano watch as Jodl outlines

military plans.

78. JAPANESE SUBMARINE WELCOMED IN GERMAN
HARBOR

(30 September 1942)

Admirals Raeder and Doenitz shake hands with Japanese Com-
mander and staff, inspect ship.

1943

79. SIGNING OF GERMAN-JAPANESE ECONOMIC PACT
(20 January 1943)

Ribbentrop and Oshima sign.

80. ARRIVAL OF MUSSOLINI AFTER HIS "LIBERATION"
(10 October 1943)

Plane lands. Mussolini walks out. Warmly greeted by his son,

Hitler, Goering, Ribbentrop, etc. Ribbentropgives him Nazi

salute. Keitel is seen.

1944

81. 55TH BIRTHDAY OF HITLER
(20 April 1944)

a) Bombed parts of Berlin in ruins.

b) Small military review.

c) Congratulations by Goering, Keitel, Jodl, Doenitz, etc.

— Page 1-xvii —

82. CONFERENCES AFTER HITLER'S ESCAPE FROM BOMB-
ING PLOT

(20 JULY 1944)

595



3054-PS

a) Mussolini arrives and greets Hitler, whose right arm is in

a sling.

b) Mussolini bids farewell to Hitler, Ribbentrop and Goering.

c) Hitler greeted by staff, including Sauckel, Speer, Jodl, Keitel,

Funk, Himmler.

83. PEOPLE'S COURT TRIAL CONCERNING PLOT OF 20 JULY

JUDGE FREISLER PRESIDING
Freisler reviles one defendant, then reviles another, who
declares that he turned against the Nazis after serving in the

Army and "seeing the murders in Poland". Freisler continually

interrupts each. Neither "prosecution" nor "defense" takes any
part in proceedings. Wehrmacht Associate Judge is seen

alongside Freisler.

MAJOR REHMER, DECORATED FOR HIS ROLE IN SUP-
PRESSION OF 20 JULY PLOT, HAILS UNITY OF NSDAP
AND WEHRMACHT

(July 1944)

Rehmer, wearing his decoration, addresses Wehrmacht review

in his honor. Explains that the plot was frustrated because

the Wehrmacht had become "political soldiers" who follow

political rather than military orders. Gives Nazi salute as

troops pass by.

THE END

— Page 2 —

PART I

THE RISE OF THE NSDAP
1921-1933

ALFRED ROSENBERG DESCRIBES THE EARLY NAZI
STRUGGLE FOR POWER

Rosenberg: During this period a representative of a small

party which had just been founded, called the German Workers
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Party, came to Dietrich Eckhardt, and thus the first connection

was made between the future NSDAP and Dietrich Eckhardt

Adolph Hitler visited Dietrich Eckhardt and I was introduced

to the Führer. Since that time I have devoted myself completely

to the NSDAP.
I worked in the beginning with what later was to become the

"Völkischer Beobachter" and later, together with Eckhardt,

took over the editing of this paper after it had been transferred

to the ownership of the Party.

During this time a short thesis was written, which nevertheless

is significant in the history of the NSDAP. It was always

being asked what points of program the NSDAP had and
how they each was to be interpreted. Therefore, I wrote the

principal program and aims of the NSDAP, and this writing

made the first permanent connection between Munich, and

local organizations being organized and friends within the Reich.

In 1922 I took part in the march to Koburg. The next year

brought the decisive political struggles in Bavaria and the

rise of the "Völkischer Beobachter" to a great fighting organ,

until finally the development aimed at any kind of explosion.

Naturally, the preparations were already made for this day.

On the 8th of November, about noon-time, Adolph Hitler came
to me into the editor's office and said to me: "Rosenberg, this

evening we will start. Let's go together into the "Bürgerbräu".

Of course, I said "yes", and that evening we drove to the

lecture of Mr. von Kaar,—Adolph Hitler, his bodyguard and

myself. At the entrance we met Scheubner-Richter, and when
with a big crash the first machine gun rolled into the hall, we
drew our pistols (which were "ofi safety") out of our pockets

and went through the assembly to the speakers' platform.

There Adolph Hitler spoke to the assembly. Everything else

is known in German history.

By the next day, the treason was known to all and there came
the march to the Feldherrnhalle, in which I participated walking

behind the Führer. After this first ill-fated attempt on the

power of the Reich, I stayed in Munich and tried to keep the

pieces of the Party somehow together. There followed long

years of fighting . .

.

Certified to he a true copy.

James B. Donovan, Commander,

USNR.
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Headline: The Rote Fahne
"Into the streets!"

Der Angriff
''Goebbels Settles Accounts!"

Vorwärts
"Shots at the Feldhermhalle!"

Vorwärts
"Ludendorff and Hitler imprisoned!"

"Appeal for the Re-forming of the Party!"

NSDAP Membership card: Adolf Hitler

Initiated on: 21. 3. 25

Profession: Editor

Born: 20. 4. 89 in Braunau on the Inn
Precinct: 13, inner city

Residence: Therrstr. 41

Title: Business Office of the N.S.D.A.P.

Telegram (in Italian):

Same telegram (in German: "The Fascist student organizations will

be represented at the Nürnberg Party by the Member of the

Central, Santoni. He will arrive on the first of August. Stop.

Regards.
Maltini."

Title: Dr. Santoni, the official representative of Fascist Italy, goes

with Baldur von Schirach, the Reichsführer of the National

Socialist German Student Organization, to the Congress.

Title: Reichs Party Day Nürnberg 1927

Title: Germany Awake!

Title: Julius Streicher

Title: The other leaders also greet the arrivals

Title: Column falls in after column

Headline: Fränkischer Kurier 22 August 1927:

"The flag ceremony in the Luitpoldhain was made into a

tremendous demonstration of the National Socialistic SA, which
distinguished itself by most strict and manly discipline.

"Germany's liberty will be reborn again just as the Race and
the Fatherland will be reborn again, more powerful than ever."

1929
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Autumn 1932

Headlines: Der Angriff
"Distressing balance of 1919-1932; 27,000 strikes and lock-outs;

7V2 billion marks losses."

Vorwärts
"Beat Hitler!"

DerAngriff (9 April 1932)

"Vote for Adolf Hitler!"

Der Angriff
"Towards the Third Reich! Italy expects smashing victory of

Hitler!"

Der Abend
"SA in front of the gates."

Rosenberg: When the "Völkischer Beobachter" was transferred to

Berlin in 1933, I, too, moved into that city after a struggle

•which had lasted 14 years in Munich and Bavaria, both of

which had become a second home to me. The move was made
at just the right time. On the 30th of January, the Führer took

over the power in the Reich. He appointed me the head of the

established Foreign Office of the movement, and one year later

as his Commissioner for the safeguarding of the entire intellec-

tual and world-political schooling and education of the NSDAP
and all its subordinate organizations.

Headline:

DerAngriff (11 February 1933)

"Germany Hails Hitler!"

HITLER'S FIRST SPEECH AS CHANCELLOR
30 January 1933

Hitler: "Only one thing made me different, namely, the knowledge
that one can only counter the consequences of crime if one is

willing to learn by the mistakes of the past; and to create out

of this knowledge the prerequisites for the overcoming of these

mistakes and of the weakening of the entire people; and
thereby to place together on one level the impoverishment of

this people and the treason of the classes."

Title: GOERING NAMED PRUSSIAN MINISTER OF INTERIOR
BY HITLER, OUTLINES HIS PROGRAM

February 1933
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Goering: "When I was appointed to the head of the Prussian

Ministry of the Interior, I knew that I had to take over the

toughest assignment, for here Hes the key to the entire position

of power. I am going to clean out with an iron broom and
sweep out all those who hold offices only because of their Red
or Black trend and are for the subjugation of all national

aspirations. To make Prussia again the first and strongest

bulwark of the German nation, that is my task. I shall execute

this by the commitment of all my power, with merciless

decision and with iron nerves."

Title: ELECTION DAY IN BAVARIA
5 March 1933

Headline: Völkischer Beobachter
"With Adolf Hitler for a new Reich!"

Headline: Sonntag-Morgen-Post
Slogan For the 5th of March

"Construction or destruction!"

A Poster: "Out into the streets with Adolf Hitler!"

Title: S.A. Home
Troop 16 L

Title: The Trade Union House

Headline: Sonntag-Morgen-Post (12 March 1933)

"Clean-up in Bavaria!"

Title: ELECTION DAY IN BERLIN
5 March 1933

Von Papen: "This election will be of decisive significance not only

for Germany but also for the whole world."

Headlines from Völkischer Beobachter:

"A tremendous victory has been won!"

"A victory with equality!"

"17,200,000 national socialists"

"In the southern German States, too, the population wants

Hitler!"

"Southern Germany faces important decisions!"

— Page 6 —

Title: MEETING OF REICHSTAG AT WHICH HITLER AND HIS

CABINET RECEIVE PLENARY POWERS OF LEGISLATION
24 March 1933
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Hitler: "With the breach of the promises made to us in the 14 points

of Wilson, a time of never-ending disaster began for Germany,
that is, for the working German people. Huge are the tasks

of the national government in the sphere of the economic life.

Here only one law shall rule everything else:

'The people do not exist for the economy and the economy
does not exist for capital, but rather, capital serves the

economy and the economy the people.'"

END OF PART I

PART II

ACQUIRING TOTALITARIAN CONTROL OF GERMANY
1933-1935

Title: OPENING OF OFFICIAL ANTI-SEMITIC CAMPAIGN
1 April 1933

Goebbels: **My fellow countrymen and women. At ten o'clock this

morning the boycott began. It will be continued until the hour
of midnight. It is being executed with a momentum like that

of a blow, but at the same time with an impressive order and
discipline. Now they have found a place of refuge in Paris

and London and New York. To our party and to our
Führer 'Heil'".

Poster: "Germans, Boycott!

Don't buy in Jewish stores!"

SA Chorus (On Track): "Germans, liberate yourselves from the

tyranny of the Jews!

"Germans, boycott, don't buy in Jewish stores!"

— Page 7 —

Title: FOREIGN PRESS CONFERENCE
April 1933

Goebbels: "The national revolution in the course of which we find

ourselves today is an elementary event, which only came
unexpectedly for one who lived apart from our times. He who
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has co-operated in creating this event has hoped for it. It

started on 30 January of this year, and it is not going to come
to a stop before it has innundated the entire Hfe of the German
community and has permeated it even in its very last phases.
This revolution is not going to stop at anything!"

Hitler: "Gentlemen! Since the 30 of January a revolution has taken
place in Germany, which in history will justly be called the
national revolution. Due to two reasons this event happened
in this form, which is known by us:

1) The rape of the German inner as well as outer life, which
was initiated in November 1918, had to become unbearable for

any length of time, and therefore had to lead to a change.

2) The equally unwise as well as merciless subjugation and
elimination of the national element which requested a change,

logically had to lead to accumulation of these powers and
therefore, in the end, to a powerful revolution. That as in

every struggle such an historical event is accompanied by
regretful happenings here and there is only natural."

Title: THE BURNING OF THE BOOKS
10 May 1933

German Commentator: "In Berlin as well as in other German
university towns, un-German and improper books were gathered

and burned by students—the bonfire on the square in front of

the Berlin Opera.—Reichsminister Dr. Goebbels speaks to the

Youth.

Goebbels: "My German men and women! The era of the over-

pointed Jewish intellectualism has now finished and the success

of the German revolution has also opened the road for the

German way. The German to come will not be only a man
of learning but rather a man of character and to this we want
to educate you. To have the courage, while still young, to look

at life, into its merciless eyes. To forget the fear of death in

order to regain reverence for death, that is the task of this

young German generation and therefore, you do well to entrust

to the flames the demon of the past at this hour of midnight.

This is a strong, great and symbolic action, an action which

is to be documented before the whole world. Here the spiritual

foundation of the November-Republic is falling to the ground,

but out of its rubbles there will victoriously rise the Phoenix

of a new spirit!"
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Title: CHRISTENING OF NEW GREAT GERMAN AIRCRAFT
IN PRESENCE OF CABINET MEMBERS

Goering: "German industry, German work, German invention and
German organization have now here given new proof to the

whole world of their singular power and might! The name
of our General Field Marshal von Hindenburg is today a

definite term in the whole world. To General Field Marshal
von Hindenburg, hail."

Title: REICHSTAG ADDRESS ON DISARMAMENT
17 May 1933

Hitler: "The following declaration I am making in the name of the

German people and the German government: Germany is

disarmed! She has fulfilled all obligations of the peace treaty,

far beyond the limits of justice, yes, beyond any trace of

reason."

Title: YOUTH MEETING IN THURINGIA
18 June 1933

Hitler: "That which is standing here is no empty phrase. This is

a reality of blood and flesh. We now reign for a little more
than 4 months, and we can proudly say that the nimiber of

unemployed has been reduced by about 1,200,000. Heil! Give
us time! In 4 months we have eliminated 1,200,000. We shall

keep on working and not rest until we have attained the goal."

Title: SWASTIKA BECOMES NATIONAL SYMBOL
9 July 1933 '

Hitler: "My fellow German men and women: On the 30th of

January the dice were cast in Germany, and I don't believe

that the opponents who laughed then, are still laughing today.

We are living witnesses, that never again the era of the corrupt

party occurrences will reappear. Since that day our flag has

risen ever higher from week to week, as the symbol of the

German people and Reich. Sieg Heil!"

Title: FIFTH PARTY CONGRESS
September 1933

Hitler: "But the most precious possession in this world is our own
people and for this people and because of this people we will
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struggle and we will fight, never weaken and never tire and
never hesitate and never despair."

— Page 9 —

Title: INAUGURATION AT FRANKFURT AM MAIN OF NEW
SECTION OF SUPER HIGHWAY NETWORK

23 September 1934

Hitler: "Now we begin to build new arteries for traffic. We have
asked for 4 years of time and we want to utilize these 4 years

for the benefit of our German people and, truly, thereby mostly

for the German worker. So I beg you, let's go to work, and
before 6 years will have elapsed a gigantic product shall be a

witness of our industry, our ability, our power of decision,

German worker, to the task!"

Title: OVER RADIO NETWORK HESS ADMINISTERS OATH OF
ALLEGIANCE TO MORE THAN 1,000,000 LEADERS OF THE
NSDAP AND ALL AFFILIATED ORGANIZATIONS

25 February 1934

Hess: "On the occasion of the anniversary of the day of the publica-

tion of our program, you shall give in unison the oath of fidelity

and obedience to Adolph Hitler and thereby emphasize in this

form before the whole world what you long hence have con-

sidered as self-explanatory.

"I swear to Adolf Hitler and to the leaders appointed by him
for me, unbreakable fidelity and unquestioned obedience.

The taking of an oath,with the largest number of participants

in history, has occurred. To the Führer, Sieg Heil!"

Title: HESS REAFFIRMS HITLER'S FAITH IN SA AFTER
ROEHM PURGE

July 1934

German Commentator: "Rudolf Hess, the representative of the

Führer, has made a speech in Koenigsberg which is very impor-
tant for domestic as well as foreign policy:

Hess: "I am giving a warning with the same pointedness with which,

at the time of my speech in Cologne, I warned those playing

with the thought of a second revolution. I am warning all those

who believe that they can defame the SA today. As loyally äs

the veteran SA man stands by the Führer, just as loyally does
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the Führer stand by his old SA. The Führer has punished the

guilty ones. Our relation to the SA is once more the same."

— Page 10 —

SIXTH PARTY CONGRESS PRESENTED IN

EXCERPTS FROM THE OFFICIAL GERMAN FILM
"TRIUMPH OF THE WILL"

4-10 September 1934

Original German titles: Triumph of The Will

The Document of the Reich Party Day 1934
" Executed by Order of the Führer
" Produced by Leni Riefenstahl on Septem-

ber 5 1934

Twenty Years after the outbreak of the

World War
Sixteen years after the beginning of the

German sufferings

Nineteen months after the start of the

" German re-birth

" Adolph Hitler flew again to Nürnberg to

hold a military review of his loyal subjects

Hess: "I open the Congress of the 6th party day in reverent memory
of General Field Marshal and President of the Reich von
Hindenburg, who has passed into eternity. We remember the

Field Marshal as the first soldier of the Great War and there-

with we remember also our comrades killed in action. I extend
greetings to the high representatives of foreign countries, who
do honor to the party by their participation in this convention.

The movement extends its greetings in sincere comradeship
especially to the representatives of the armed forces, now
under the command of the Führer. My Führer! Around you are

placed the flags and banners of this National Socialism. Only
then, when their cloth will have become decayed, will the

people be fully able to understand the greatness of our time

while reviewing the past; only then will they be able to com-
prehend what you, my Führer, mean to Germany. You are

Germany. When you act, the nation acts; when you judge, the

people judge. Our gratitude for that is the vow to stay with
you through good and bad days, come whatever may. Thanks
to your leadership, Germany will achieve its goal, of being a
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homeland. Of being a homeland for all Germans throughout

the world. You were our guarantee of victory. You are our

guarantee of peace."

— Page 11 —

Rosenberg: "Such is our unshakable belief in ourselves; such is our

hope in the youth destined, today as it was in days gone by; to

continue the work— the work which was founded during the

stormy years of the revolt of 1918 in Munich and which is

embodied already today in world-historical significance by the

entire German nation."

Dietrich: "The truth is the foundation on which the power of the

press stands or falls. That the truth about Germany be reported,

that is the only demand we make of the foreign press."

Todt: "Construction of the Reichsautobahnen has been started in

52 localities of the Reich. Even though the work is still in its

beginnings, there are today already 52,000 men employed at

the construction sites, in industry, and in mines or otherwise

within the frames of this project which has just been started."

Reinhardt: "Wherever we look, everywhere building projects are

imder way. Everywhere values are being improved and newly
created. Within one year, lively activity prevails everywhere
and lively activity will prevail also in the future."

Darre: "The preservation of the strength of our farmers is our first

responsibility toward the flourishing and development of our

industry, toward the German domestic trade and the German
exports."

Streicher: "A people, which disregards the purity of its race, will

perish."

Ley: "All our work must be governed by a single thought. That of

making the German worker an upright and proud member of

the people, who possesses equal rights."

Frank: "I can only say, as leader of German law-instruction, that

our highest leader is also our highest judge, since National

Socialistic justice is the foundation of the National Socialistic

state."

Goebbels: "May the bright flame of our enthusiasm never die."

Hierl: "The German people are ripe today in mind and soul for the

introduction of general, equal compulsory labor service. We
await the Führer 's order!"
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Hierl: "My Führer! I am presenting for inspection 52,000 men from

the Labor Services."

Hitler: "Heil! men from the Labor Service!"

Chorus From Field: "Heil! My Führer!" Shoulder spades! Order

spades!

Chorus of men from the Labor Service: "Here we stand; we are

prepared and will carry Germany into a new Era." Germany!

— Page 12 —

One man from the Labor Service: "Comrade, where do you hail

from?"

Reply: "From Friesia."

One man from the Labor Service: "And you Comrade?"

Replies: "From Silesia; from the Waterkant; from the Black Forest,

from Dresden; from the Danube; from the Rhine; and from

the Saar."

Chorus: "One People, one Führer, one Reich, Germany.

"We did not stand in the trenches, nor in the rumbling fire of

grenades, and yet we are soldiers, and are soldiers anyhow.

. . . are our . . . real shovels, pickaxes, spades.

"We are the youthful might of Germany, as once upon a time

at Langemark."

Hitler: "My men of the Labor Service! You are before me for the

first time on roll call, and thereby before all the people of

Germany. You represent a great idea and we know that work
will no lobger be a concept which divides the millions of our

fellow citizens, but will be a uniting factor; and that no one,

who sees in manual labor a kind of work inferior to any other

kind of work, will be left in Germany. The entire Nation will

follow your path; and I know, that as you proudly offer your
services to Germany, so Germany in proud happiness will

watch you, its sons, march by."

Song: "People to arms."

Lutze: "Comrades! Many of you, who stand here tonight, still

remember me as an SA-man, who marched in the rank and
file during the first years of the movement; and just as I was
then an SA-man so am I today still an SA-man. We SA-men
always knew one thing: Fidelity to the Führer, and battle for

the Führer."

Schirach: "My Führer, my Comrades! We again have lived to see

the hour which has made us proud and happy. Upon your com-
mand, my Führer, the youth stands before you, a youth that

does not know class difference or caste. The young generation
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of our people is forming itself according to your principles;

because you exemplify the highest degree of unselfishness in

our Nation, these youths also want to be unselfish; because

you embody loyalty for us, they too want to be loyal. Adolph

Hitler, the leader of the German youth, will have a word."

Hitler: "My German Youth! After one year I can greet you here

again. You are today here in this shell only a section of that

which is outside of it, all over Germany, and we want now,

that you, the German boys and German girls, take up into

yourselves all that which we expect from Germany in the

future. We wish that this people will not be softened in the

future but that it can be hard, and to that end you must steel

yourself while you are young. You must learn to endure

privations without ever breaking down, for whatever we may
create today or whatever we do, we will perish, but in you
Germany will continue to live and when there is nothing left

of us, you will hold in your fists the flag that we once pulled

out of nothingness. And I know that it cannot be otherwise,

because you are flesh of our flesh, and blood of our blood, and
in your young brains bums the same spirit that masters us.

You can't be anything else but united with us and as today

the great

— Page 13 —

Hitler (cont.): columns of our movement march victoriously through

Germany, I know you will attach yourselves to these columns.

We know that Germany lies before us, that Germany marches

with us, and that Germany follows us."

Hitler: "A year ago we met on this field for the first time. This is

the first general roll call of the political leaders of the National

Socialistic Party. Here are assembled 200,000 men, answering

only to the call of their hearts and the call of their fidelity.

The State has not created us, but we are creating the State for

ourselves. The Movement lives and stands firm as a rock and

as long as even one of us breathes, he will lend all his strength

to this Movement and will stand up for it. As in the years

which lie behind us, so on this day, let us vow to think every

hour, every day only of Germany, of the people and of the

Reich, of our German nation, our German people, Sieg Heil,

Sieg Heil!"

Lutze: "My Führer! Just as we fulfilled our tasks and our duties

in former times, so we shall, in the future, await only your
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commands. We comrades know nothing else but to carry out

the command of our Fürher and to prove that we have remained
the same. To our Führer, Adolph Hitler, Sieg Heil!"

Hitler: *'SA and SS men! Several months ago, a black shadow
passed over the Movement. The SA has as little as any other

institution in the Party to do with this shadow, and only a

madman or a deliberate liar can think that I or anyone else

ever had the intention to dissolve that which we have built up
during long years. No, my comrades! We stand firmly together

for one Germany and we must remain firmly united for this

Germany. I deliver Germany to you, in the conviction that I

am delivering it into the most trustworthy hands in Germany,
for during past times you have a thousand fold proved your
loyalty to me and it cannot be otherwise during the days ahead
of us. It shall not be otherwise. And so I greet you as my old,

faithful SA and SS men, Sieg Heil."

Hess: "The Führer speaks."

Hitler: "The sixth party anniversary of the Movement is nearing

its end. The German people is happy in the realization that the

constant change of appearances has now been finally relieved

by a permanent pole; who, feeling and recognizing himself as

the carrier of its best blood, raised himself to the leadership

of the nation. Always only a part of a people will consist of

fighters. More is being required from them than from the

remaining millions of racial comrades. For all the future the

Party will be the political

— Page 14 —

Hitler (cont.) selection of leadership for the German people. It will

be unchangeable in its teachings, hard as steel in its organi-

zation; its tactics will be flexible and adaptable, but in its

entirety it will be like one arm. But the aim must be that all

decent Germans become National-Socialists. Only the best

National-Socialists are party members. Only then if we in the

party through the actions of all of us have achieved the highest

embodiment of the National Socialist idea and being, will it

be an eternal and undestructible pillar of the German people

and the German Reich. Then, one day the wonderful, glorious

army of the old, proud fighters of our people will have at its

side the no less tradition-bound leadership of the party, and

then both these institutions will together educate and stabilize
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the German people and carry on their shoulders the German
State, the German Reich."

Hess: "The party is Hitler. But Hitler is Germany, as Germany is

Hitler. To Hitler, Sieg Heil!"

END OF PART II

— Page 15 —

PART III

PREPARATION FOR WARS OF AGGRESSION
1935-1939

Title: VON SCHIRACH URGES HITLER YOUTH TO FOLLOW
PRINCIPLES OF "MEIN KAMPF"

Von Schirach: "Now, my comrades, you have arrived here at the

end of your march. Why does this huge march of allegiance of

young Germany end in Landsberg? Here on this spot, year

after year, it must be explained again and again to the youth

of our people, that it was at one time possible for our people

to imprison Germany's greatest son here. Out of the solitude

of his cell the Führer once gave us the book "Mein Kampf!"
In the future you shall draw the strength from this book to

conduct your fight, the fight of the German people, the fight

of the young generation, the fight of the Germany of tomorrow.

And when the banners of the youth return home from here

tomorrow, then everything you have experienced during those

long weeks of your march will continue to live on forever,

indestructible as the symbols which are attached to our flags.

To our Führer, our beloved Führer Adolf Hitler, Sieg Heil,

Sieg Heil!"

Title: GOERING ANNOUNCES REARMAMENT OF GERMANY
March 1935

Goering: "Only that nation is capable of this task whose idea of

unity is strong enough to start and to preserve in each individ-

ual fellow-German the will for complete self-subordination

to the community, even to the point of self-sacrifice. Today, the

rebuilt German National Guard rises again on the strong foun-

dation of the National Socialistic ideology. The gap which had
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split apart the German people has been closed by the Führer
and he has wrought into one the mixture of ideas which differed

and which were conflicting: The Parties, the classes, property,

the Religions. The Führer has given us back our arms, because

he loves his people and the security of Germany is close to his

heart. It is the historical mission of the front line soldier, Adolf

Hitler, to create a strong army."

Hitler: "By this act of fidelity Germany has regained her honor and
has found again her faith; has overcome her great economic

crisis and has finally initiated her new cultural rise. I believe

that I may state this before my conscience and my God. Now
I beg the German people to strengthen me in my belief and
furthermore, by its power of will, to strengthen my own

— Page 16 —

Hitler (cont.): will to stand up courageously for its honor and
freedom and to be able to create an economic bulwark; to

strengthen me especially in my fight for true^) peace."

Title: SEVENTH PARTY CONGRESS
10-16 September 1935

Hitler: "But especially on account of this the German people follow

with still greater unrest the events in Lithuania. Years after

the peace treaty the land of Memel was taken away from Ger-

many during the quiet of peace. A great nation has to keep on
witnessing how her blood relations, who have been attacked

and separated from the Reich, against all laws and provisions

of agreements, are being treated worse than criminals in normal
states. But their only crime is that they are Germans and want
to remain Germans.

"Now I suggest to the Reichstag the passing of the laws which
will be read to you by fellow party member Goering, President

of the Reichstag. The first and second laws repay the entire

debt to that movement under whose symbol Germany has

regained her freedom. The second law is the attempt of the

lawful regulation of a problem which, in case it should fail

again, would have to be transferred by law to the National

Socialist Party for final solution. Behind all these three laws

stands the party, and with it and behind it stands the German
nation."

^) "an armed" stricken out, "true" written in ink
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Goering: "The colors of the Reich are Black-White-Red; article two:

The Swastika flag is the Reich and National Flag. At the same
time it is also to be the merchant flag.

"A citizen of the Reich is only that person who is of German
or of the same kind of blood and who proves by his behavior

that he is willing and has sworn to serve the German people

and the Reich faithfully.

"Marriages between Jews, and German citizens or persons of

the same kind of blood, are prohibited.

"To our Führer, the saviour and creator, Sieg Heil!"

German Commentator: "The Führer speaks to his youth."

Hitler: "In our eyes the German youth of the future has to be clean-

cut, fast as greyhounds, tough as leather, and hard as Krupp
steel. We go down our road and we do not want to cross the

road of anybody else. We are a strong community, pledged to

each other. Would only that the others let us go our road in

peace! The only condition we have to make, above our love of

peace, is to harm nobody but at the same time to tolerate no
harm from anybody else."

^

— Page 17 —

Title: RECEPTION OF PRIME MINISTER GOEMBOES OF HUN-
GARY

28 September 1935

Goenboes: "I am exceedingly happy to have the honor of being

able to speak here in Berlin to leading German diplomats,

especially to the Führer. The fate of our countries is united in

the past and will stay united in the future, in the interest of

European peace."

1936

Title: REOCCUPATION OF THE RHINELAND
7 March 1936

German Commentator: "German troops reoccupy their former peace

time garrisons in the unprotected zone".
—"Tremendous enthusiasm in Duesseldorf."
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Title: MINISTER VON NEURATH EXPRESSES CONFIDENCE
ALL GERMANS WILL VOTE APPROVAL OF HITLER'S
POLICIES

29 March 1936

Von Neurath: "I am convinced that today the German people will

back up our Führer and Germany lOO^/o with a solid 'Yes' ".

German Commentator: "Reichsminister Dr. Frick and wife vote."

Frick: "On the 29th of March let each German man and each German
woman fulfill their duty and back up liberty and peace."

German Commentator: "Reichsminister Dr. Goebbels and wife

vote:"

Goebbels: "I am wholly convinced that today the whole German
people will stand as one behind the Fuehrer."

Title: RIBBENTROP, AMBASSADOR TO GREAT BRITAIN, OUT-
LINES NAZI FOREIGN POUCY

April 1936

Ribbentrop (in English): "The German Chancellor has placed before

the world his real peace plan. In doing so, he can rightly say

that this plan for the consolidation of Europe is proposed by
90Vö— by 99Vo— of Germany; that is, the entire German nation,

a nation which once and for all has restored its sovereignty and
which will never allow this sovereignty to be discussed again.

— Page 18 —

Ribbentrop (cont.): But also a nation which wants nothing but
freedom, equality and peace.

"Germany is convinced that also the British people, as well
as the French people, want this new peace in Europe, based
on a spirit of conciliation among equal sovereign powers, to

be established as soon as possible."

Title: ADDRESS TO HITLER YOUTH AT POST STADIUM
1 May 1936

Von Schirach: "My Fuehrer! I report your youth to you."

Hitler: "Heil! We cannot use a generation of weaklings and of

spoiled children. What we need are boys and girls who later

on will be strong men and courageous women. Thus for us, this

first of May is a great military review of the present and also
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a review of the future. The millions of men and women parad-

ing today are the present; and you, my boys and my girls, are

the future, and we are reviewing you today and we are proud
to see you. Sieg Heil!"

Title: ADDRESS TO KRUPP MUNITION PLANT WORKERS
28 May 1936

Hitler: "My fellow German men and women, German Workers!

During the past three years you have proven that we are one

people which can exist alongside the others, and therefore I

ask you, German people to judge. I do not subject myself to

the others. The world has no right to judge me. I subject myself

to you. You judge me, whether my work has been done right,

whether you believe that I have been industrious, that I used

my time wisely in the service of my people. And therefore you
entitle me to say: 'That, which I am now declaring here, is the

declaration of Germany, that is, the declaration of the German
people.' Let there be no talk about your work; just act."

Title: EIGHTH PARTY CONGRESS
8-14 September 1936

German Commentator: "The 110 colors of the old Army and the

Navy are being brought to Nürnberg."

"The Fuehrer arrives, from Berchtesgaden."

— Page 19 —

1937

Title: ARMED FORCES RECEIVE NEW FLAGS
April 1937

Title: GERMAN SAILORS KILLED IN SPANISH CIVIL WAR
BROUGHT HOME ON THE "DEUTSCHLAND"

18 June 1937

German Commentator: "The 31 dead sailors of the (pocket) battle-

ship "Deutschland" are being buried, next to the dead of the

battle of the Skagerag, by order of the Fuehrer. The entire
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German people mourns with the mothers and the wives for the

victims of the Bolshevist attack."

Raeder: "Rarely, in a very long time, has the German people uttered

such a common cry of anger, which originated so far down in

the depths of their souls, as the one which was uttered after

the crime of Ibiza."

"May they always be a shining example of supreme sense of

duty and readiness for self-sacrifice. May they forever be an
emphatic warning to keep on working and fighting in the sense,

and according to the will, of our Führer. On the occasion of his

first inspection of the newly commissioned 'Deutschland' in

May, 1933, he saw when, in the crews quarters, the motto of

the great king was put up: 'It is not necessary that I live, but

that I do my duty."

Title: NINTH PARTY CONGRESS
6-13 September 1937

Hierl: "38,000 workmen have assembled for the celebration."

Hitler: "Heil, my workmen!"

Labor Service: "Heil, my Fuehrer!"

German Commentator: "Men of the pohce force, among them 160

bearers of the Blood-Order and the Golden Party Medal, for

the first time are marching in their new parade uniforms, which
the Fuehrer has consecrated and donated to them."

German Commentator: "The ceremonial laying of the cornerstone

of the largest stadium of the world, capacity 406,000 spectators."

— Page 20 —

Hitler: "Germans! In this moment pf history, as I am laying the

cornerstone of the German stadium, I am fulfilling three

burning wishes:

"1) May this enormous monument be completed for the fame
and the pride of the German people.

"2) May it be the eternal v/itness of a powerful nation and
Reich, united by National Socialism.

"3) May it be a reminder for all time, for all German men
and women, and may it lead them to that strength and beauty

which is the highest expression of the nobility of a real free-

dom. I hereby open the National Socialistic Competitive games
in Nuernberg for the year 1937."

Hitler (later): "Heil my youth!"

"Heil my men!"
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Replies: "Heil my Führer!"

German Commentator: "The Führer walks to the monument of the
dead of the movement."

"The Blood flag."

Title: HITLER ADDRESSES THE REICHSTAG ON REARMAMENT
20 February 1938

Hitler: "That day, when I entered the house on the Wilhelmplatz
as the chief of the biggest German party of opposition, and
when I left it as the Fuehrer and Chancelier of the nation, was
a turning point in the history of our people of that time, now
and for the whole future. If today Germany has been saved,

then the German people only have to thank its own leadership

and its own work. To this, the foreign countries have not

contributed anything.

"The German standing army has been assembled; a powerful

German airforce protects our homes; a new might at sea pro-

tects our coast. During the gigantic rise of our general pro-

duction, it was possible to carry on a program of re-armament
without parallel.

"Each institution of this Reich stands under the command of

the highest political leadership. And all institutions of this

Reich have sworn, and are united in the resolution, to represent

National Socialist Germany, and defend her to the last breath

if necessary."

— Page 21 —

Title: ANSCHLUSS
March 1938

Headlines: Voelkischer Beobachter:
"Conference of the Fuehrer and Dr. Schuschnigg on the Ober-

salzberg!"

DerAngriff
"Schuschnigg's big fraud!"

DerAngriff
"Schuschnigg no longer master of the situation!"

"Bolshevistic chaos threatens in Vienna."

Der Angriff
"The first victims of the deceit!"

"The resignation of the Bundeschancelor demanded!"
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Voelkischer Beobachter
"German-Austria saved from the chaos!"

"Seyss-Inquart asks the Fuehrer to send German troops!"

Seyss-Inquart: "I proclaim to the whole world that at this hour
Adolf Hitler has entered the castle of the old Reich's capital,

the guardian of the crown of the Reich as the Führer and
Reichschancellor."

Hitler: "During a few days a revolution has taken place within the

German community, which we may be able to see today, but

the full meaning of which only the generations still to come
will be able to see. I know that the old Eastern Province (Ost-

mark) of the German Reich will do justice to its new tasks,

just as it solved and mastered the old ones. As Fuehrer and
Chancellor of the German nation of the Reich before German
history I now lead the incorporation of my homeland into the

German Reich. To Germany, our new member, the National

Socialist Party and the Wehrmacht of our Reich, Sieg Heil!"

Title: RETURN FROM AUSTRIA
March 1938

Title: HITLER ADDRESSES REICHSTAG ON THE ANSCHLUSS
18 March 1938

Hitler: "A few weeks ago when I had occasion to speak to you,

you received the report about the reconstruction work of the

National Socialist State in the period of the last five years.

Within the framework of the political problems of that report

I have also discussed that question which could be overlooked

only by certain European persons who ignore again and again

the danger of the situation. But it is self-evident, that if a state

like Austria, which has been created by force and which is

prevented by force from uniting herself with her motherland

is doomed to die if for no other than purely economic reasons.

Then also its remaining alive is possible only by the permanent
use of force against the natural instinct of self-preservation of

a people.

But what power of the world would take it lying down, when
millions of relatives of their own people are being treated in

the worst manner in front of its very gates? I
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Hitler (cont.): told Mr. Schuschnigg in no uncertain terms, that there

is no person with any national decency and honor who does
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not long for and work for this union with the German people.

In this sense I suggested to him a way, which should have led

to a solution. But I called Mr. Schuschnigg's attention to the

fact, that this would be the last attempt on my part, and that

I am determined to protect the rights of the German people
in my homeland with every means (which only have always
then been left in this world, when human understanding rejects

normal justice) if this attempt should fail. That this idea was
correct is proven by the fact that during the execution of the

intercession which became necessary, within three days all of

the homeland hastened to meet me without the firing of a

single shot, and without the loss of a single victim.

Besides that I am happy to have now become the executor of

the highest commission. What prouder satisfaction for a man
can there be in this world than to have led the people of his

homeland into the greater community of people? One people,

one Reich, German!

Title: HITLER'S 49TH BIRTHDAY
20 April 1938

Title: TENTH PARTY CONGRESS
5-12 September 1938

Von Schirach: "My Fuehrer! I report to you 5,000 BDM girls and

52,000 Hitler boys, assembled for review!"

Hitler: "Heil, my youth!"

Chorus: "Heil, my Fuehrer!"

Title: HITLER DECLARES HIS POLICY WITH RESPECT TO
SUDETENLAND

26 September 1938

Headlines: Voelkischer Beobachter
"Konrad Henlein's Proposal for a German-Czech balance."

Voelkischer Beobachter
"Red military dictatorship in Prague starts with bloody

crimes!"

DerAngriff
"We want to return into the Reich!"
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Headlines (cont.): Voelkischer Beobachter
"Czech police attach with fire-arms and drawn swords!"
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Voelkischer Beobachter
"Germany's responsibility for the Sudeten Germans!"
Der Angriff
"Czechs are digging trenches!"

VoelkischerBeobachter
"Now Mr. Benes has a choice!"

Hitler: I have made an offer to Mr. Benes. It is nothing else but
the realization of that which he himself has already promised.

Peace or war, he has now in his hand. Either he is going to

accept my offer now, and finally is going to grant the Germans
their liberty, or we shall now get ourselves this liberty, for

I am now leading my people as the first soldier and behind me,
the world may know, marches a people, and an entirely

different one than that of the year 1918. And so I ask you,

my German people; fall in behind me, man after man, woman
after woman!"

Title: MUNICH PACT
29 September 1938

Title: OCCUPATION OF SUDETENLAND
1 October 1938

Headline: Voelkischer Beobachter
"Cession of the Sudetenland!"

Nazi Poster: "Krumau thanks her liberators!"

Nazi Poster: "Franzenbad thanks the Fuehrer!"

Henlein: "Our salute and our thanks to the man who has delivered

Germany out of the betrayal to freedom!"

Title: GOERING LAUNCHES FIRST AIRCRAFT CARRIER
8 December 1938

Goering: "By order of the Fuehrer the first German aircraft carrier

is to be christened 'Graf Zeppelin'.

"Proud ship, may you always fare well. Be a home of

courageous flying spirit and of the tough way of the sailors,

and may you add to the might and esteem of the Reich!"

1939

Title: HITLER PREDICTS ANNIHILATION OF THE JEWISH
RACE IN EUROPE IF WAR OCCURS

30 January 1939
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Hitler: "Today I want to be a prophet again. If the international
financial Jewry within and without Europe should succeed
again in plunging the people into another World War, the
result will not be the Bolshevist reign on earth, and thereby
the victory of the Jewry, but rather, the annihilation of the
Jewish race in Europe!"

— Page 24 —

Title: PRESIDENT HACHA OF CZECHOSLOVAKIA ARRIVES IN
BERLIN AS GUEST OF HITLER

14 March 1939

Headlines: Voelkischer Beobachter
"All of Czechoslovakia topsy turvy!

Unrest and terror!"

A n g r i f f a m A b e n d

"Slovakia declares independence!"

German Commentator: "After the declaration of autonomy of

Slovakia, Hacha, the Czech President and Chalkowsky, the

Foreign Minister, arrive in Berlin for conferences with the

Fuehrer. At the station they are received by Meissner, Minister

of State."

Title: OCCUPATION OF REMAINDER OF CZECHOSLOVAKIA
15 March 1939

Headline: Angriff
"Disintegration of Czechoslovakia!"

German Commentator: "Hacha, the President of State, entrusted

into the hands of the Fuehrer the fate of the Czech people, when
Czechoslovakia was threatened by collapse due to the declara-

tion of independence by Slovakia. The German troops move
into Bohemia and Moravia. The occupation goes per schedule,

in spite of icy roads and heavy snowstorms. Prague has been

reached. Together with his soldiers the Fuehrer enters the

old city of the Reich. German students and the representatives

of fellow German groups greet him in the Kaiser's castle. The

day of the German Army which winds up this week of world-

historic significance is being celebrated by German troops in

Prague, by a huge parade on the Wenzels Platz.
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Title: OCCUPATION OF MEMEL
22 March 1939

German Commentator: "Finally Memel has been liberated. After
20 years of sufferings and distress it now returns to the Reich.
The Lithuanian custom-inspectors move out. The border on the
bridge of Tilsit is being opened. Trip into liberated German
country. At the same hour as German troops are moving in

from Tilsit, the Fuehrer goes to Memel aboard the battleship

'Deutschland'. 150,000 people of the Memel unite to thank the
Fuehrer, who transformed an old injustice into justice.

Transparent: "We have returned".

— Page 25 —

Title: REPLY TO ROOSEVELT PLEA THAT GERMANY AVOID
AGGRESSION

28 April 1939

Hitler: "Representatives, men of the Reichstag! Mr. Roosevelt

demands from us final assurance that the German forces will

not attack the territory or possessions of the following

independent nations and especially that we should not occupy
them; and as countries in question he names Finland, Iceland,

Lithuania, Estonia, Norway, Sweden, Denmark, Netherlands,

Belgium, Great Britain, Ireland, France, Portugal, Spain,

Switzerland, Lichtenstein, Luxembourg, Poland, Hungary,
Rumania, Yugoslavia, Russia, Bulgaria, Turkey, Iraq, Arabia,

Syria, Palestine.

"My reply:

"First of all I went to the pains of ascertaining from the above-

mentioned states: (1) Whether they feel threatened and (2) Espe-

cially whether this plea by Mr. Roosevelt had been made by
a request on their part or at least with an understanding on

their part. All the answers were negative, some of them in a

rejecting manner.

"I also wish to declare the following: In spite of this, the

German government is willing to make this promise with the

condition of absolute mutuality with each of the above-named
states, should they so desire and should they, themselves,

approach Germany with an accordingly acceptable proposal

that they receive an assurance of the kind wanted by Roose-

velt. With a good many of the states mentioned by Roosevelt,

this is a foregone conclusion anyhow, because we are already

alUed with themor at least are in very close friendship with

621



3054-PS

them. I am also very willing to enter, with each individual

state, into the agreement desired by her. But I don't want to

let this opportunity pass by, without having given special

assurances to the President of the North American Union about
the territories which must be of first concern to him, namely,
the North American Union itself and the other states on the

American continent. And I here solemnly declare that any
statements, which may have spread somehow, about a planned
German attack or encroachment upon or within the American
territories, are awkward distortions and crude lies, besides the

fact that, seen from a purely military point of view, only a

silly imagination can originate such a statement.

"If a leading English publisher officially represents the opinion

that one must put a foot down on Germany (and this is being

confirmed by the policy of encirclement with which we are

acquainted) then the conditions for a naval treaty have thereby

been eliminated. I therefore resolved to notify the British

government of this today. For us this is not a matter of

substance, for I still hope that we can avoid a re-armament
race, but rather an action of self-respect. But should the British

government deem it worthwhile to enter into negotiations with

Germany again about this problem,

— Page 26 —

Hitler (cont.) nobody could be happier than I to be able to reach a

clear and unmistakable understanding even now, if that is still

possible. Otherwise, I know my people and I can depend
upon it."

Goering: "To our Führer, Sieg Heil!"

Title: SIGNING OF EUROPEAN AXIS PACT
21 May 1939

Ribbentrop: "In the beginning of May the Fuehrer and the Duce
determined to express the close friendship between their two
peoples by the signing of an embracing political and military

pact .of alliance. In Milan, the Italian Foreign Minister and I

have confirmed this decision of the chiefs of government by a

handshake, accompanied by the ovation of Upper Italy which,

with the consent of the entire Italian people, accorded a

triumphal reception to the Ambassador of the Fuehrer. Always
ready to extend to a friend the hand of peace, but ironly resolved

to protect and safeguard together their rights to life, 150 million

Germans and Italians, together with their friends, form a block
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in this world v/hich is invincible. It is a proud realization for

each German and Italian to belong to this inseparable fighting

community, under the singular leadership of Adolf Hitler and
Benito Mussolini."

Title: WELCOME HOME OF GERMAN LEGION FROM SPANISH
WAR

6 June 1939

Commentator: "The Fuehrer reviewed the parade in front of the

'Technischen Hochschule' . . . With the music of the Legion March
the units pass, by, dressed in the uniforms in which they fought
in Spain . . . Brigadier General Freiherr von Richthofen, the

last commander of the Legion, together with his predecessors,

Generals of the Air Coirps Sperrle and Volkmann . . . The colors

of the 'Legion Condor', which were presented by Generalissimo

Franco."

Title: INSPECTION OF WEST-WALL FORTIFICATIONS
August 1939

German Commentator: "On the 28th of May 1938 the Fuehrer gave

an order for increased and speedier construction of the Western
foirtifications for the protection of the German country. From
his great experiences in warfare he ordered size and the blue-

prints for a network of fortifications, such as never before has

a people eirected for its protection and for the safeguard of

peace."

"The organization stands. . . . The Fuehrer, during one of his

repeated inspections of the zone of fortification."

Sign: "Werkgruppe Scharnhorst pillbox (Panzerwerk) 1238".

"Trains with munitions and food run without interruption

through the tunnels, which now are safe even from the

heaviest fire."

— Page 27 —

German CommentatoT (cont.): "It is no longer possible to have losses

such as were caused by supplies during the World War. During

the defense, the fortifications of the West need so few crews

that the main force of the German Army may be employed on

other fronts.
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PART IV

WARS OF AGGRESSION: 1939-1944

Title: INVASION OF DANZIG
1 September 1939

German Commentator: "Under the stress of greatest threats on part

of Poland, Danzig declares her independence on the 1st of

September, 1939. The commissioner of the League of Nations,

Dr. Burkhard, leaving his office. For the first time the Swastika
flags are waving from the official buildings in Danzig."

Poster: "Danger! Stop! Shooting going on!"

German Commentator: "But there is still the Polish office building

in town,- where armed guerillas have dug in. Under the pro-

tection of an armored car men of the Danzig Homeguard smoke
out this dangerous hiding-place. On the day of the demonstra-
tion for the liberation of Danzig, the Fuehrer had summoned
the men of the German Reichstag. He proclaimed before the

whole world, that for two days he had waited in vain for a

Polish deputy for a discussion of the German proposition for

negotiations. Now German guns answer all Polish attacks. At
the same time the first German troops moved into liberated

Danzig.

Title: INVASION OF POLAND
1 September 1939

German Commentator: "On the 1st of September, 1939, the Fuehrer
declares in the Reichstag: 'During the night Poland with regular

troops has fired for the first time on our territory. Since 0545

hours we have been shooting back.'
"

"Thus one removes borders, which the apostles of hate from
Versailles believed to be able to separate fellow Germans from
the German Reich."

— Page 28 —

Title: GOERING DISCUSSES INVASION OF POLAND
Goering: "The most impressive pictures in this film display to the

German people the tremendous impact of the Polish war, especially
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the activity of our Luftwaffe. Once, when at Versailles this

beautiful weapon was taken away from the German people, one
did not anticipate that this weapon would rise again under the

leadership of Adolf Hitler newer, stronger and more potent. Now
we stand at the end of the first phase of this enormous battle.

The things the Luftwaffe promised in Poland, this Luftwaffe is

going to keep in England and in France; that means that there,

too, it will meet the enemy, defeat him and destroy him."

1940

Title: INVASION OF NORWAY AND DENMARK
9 April 1940

German Commentator: "German troops landed in the hours of the

morning of the 9th of April in numerous ports of Norway and
Denmark. An accomplishment without equal in the history of

naval warfare.

"Here, troop transport ships entering the 'Little Belt'."

"A few minutes later units of the German Luftwaffe fly over

the capital of Denmark as per schedule. They drop leaflets

which inform the population that our soldiers do not come as

enemies, but rather as friends, who are occupying the country

solely for the protection of Danish neutrality. Anxiously, the

people of Copenhagen watch the landings of every newly
arriving German troops. Thus all communications and high-

ways of Denmark are being occupied by German troops according

to a plan, which has been planned in detail."

"At the same time the military occupation of Norway took

place."

"Sea planes have landed in the early hours of the morning in

a bay, in order to prepare for the landing of strong contingents."

"The objective, an airfield along the coast, has been reached."

"The occupation troops leave the plane. Arms and ammunitions
are being unloaded. Shocktroops start out without delay. It is

their task to occupy at once all points near the airport, which
are of military importance."

— Page 29 —

German Commentator (cont.): "Machineguns and light and heavy
anti-aircraft are being brought intO' position, in order to protect

the coast also from the ground, against attempted enemy
flights."
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"The 'Schluesseltor' " before Oslo, which was defended stub-
bornly, is being bombed by German fighter planes."

"The German troops move into Oslo to the music of a band."

Title: INVASION OF HOLLAND, BELGIUM AND LUXEMBOURG
10 May 1940

German Commentator: "At dawn, the German armies attack on a

wide front. At the same hour transport planes of the German
airforce start, in order to carry courageous paratroopers and
glider troops far ahead of the marching columns into the back
of the enemy. It is their task to prevent the dynamiting of

important highways and to interfere with the deployment of

the enemy."

"Here they go over Dutch soil."

"The primary objective has been attained. Jump over Rotter-

dam. Together with the first paratroopers, cameramen of the

Propaganda Companies also jump. Weapons and ammunition
are being dropped in special containers, which are emptied
immediately after the landing."

"The defense of Rotterdam collapses under the use of the most
modern weapons. The Dutch soldier with the white flag offers

the surrender of the city, which is already burning in many
places."

"Flights of bombers bring relief without interruption. The
military important objects of the strongly defended city of

Rotterdam are being subjected to bombing."

"A big transport is afire."

Title: COMPIEGNE
22 June 1940

German Commentator: "On the 22nd of June, 1850 hours German
summer time, the German-French armistice was signed in the

forest of Compiegne. General Keitel, the Chief of the High
Command of the Army, signed for the Germans as the represent-

ative of the Fuehrer and Commander in Chief of the Army.
On behalf of France General Hunzinger signed as representative

of the French government. Six hours after the acceptance of

the Italian armistice conditions, the armistice becomes effective

in France on the 25th of June, 0135 hours. After the declara-

tion of surrender by General Petain, General Keitel presents

for signature an invitation for the Duce to come to Munich. An
historic victory has been won. The armies of France have been
destroyed."
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— Page 30 —

Title: HITLER PAYS TRIBUTE TO KRUPP
13 August 1940

German Commentator: "The Fuehrer on his flight to Essen, where
he extended his best wishes to the German industrial leader

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, on his 70th birthday.

Drive to Villa 'Huegel'. The Fuehrer presented the Jubilar with
the Honor Medal in Gold of the NSDAP for his merit to the

German people and Reich. He presented him with the Dis-

tinguished Service Cross and with the decoration 'Pioneer of

Work', and the Honor Medal in Gold, which goes with it. He is

the first German manager to receive these medals.

"Afterwards the Fuehrer visited the Krupp factories."

Title: SIGNING OF MILITARY-ECONOMIC ALLIANCE BY GER-
MANY, ITALY, JAPAN

27 September 1940

German Commentator: "Reichsminister von Ribbentrop leads Count
Ciano and the Japanese envoy Dr. Kohuso into the reception

hall of the new Reich Chancellery, where the pact was signed

and sealed. Reichsminister von Ribbentrop makes his report to

the Fuehrer. The Fuehrer greets Count Ciano; and here, the

Japanese envoy. Reichsminister von Ribbentrop emphasized in

his long statement that this Three-Power-Pact represents a

military alliance between three of the mightiest countires on
earth. It is to serve the creation of a just order in the European
sphere as well as in the territory of East Asia. But above all

else it should help to lead the world back to peace as speedily

as possible."

"The signing of the pact. After completion of this act of state,

the people of Berlin demonstrated enthusiastically .... — the

Fuehrer."

1941

Title: BULGARIA JOINS AXIS
1 March 1941

German Commentator: "Arrival of the Bulgarian Ministerpresident,

Professor Dr. Filoff, at the Vienna air-field. To the left of the

Foreign Minister of the Reich von Ribbentrop the Bulgarian
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Ministerpresident, Professor Dr. Filoff; to the right the Italian

Foreign Minister, Count Ciano.

"As part of his speech the Foreign Minister of the Reich explains

that the work of all those

— Page 31 —

German Commentator (cont.): peoples which have united in the

Three-Power-Pact today is serving already for the final victory

of the Axis.

" 'We represent', said the Reichs Foreign Minister, 'the strongest

constellation of power which may ever have existed on this

earth. The armies are ready to jump and to attack and defeat

England wherever it shows up. The FK>litical foundation, upon
which freedom and its symbol are fought for, will forever be
the Three-Power-Pact.' "

"The Fuehrer greets the representatives of the participating

nations. The entrance of Bulgaria into the Three-Power-Pact is

being considered by the world press as a new heavy defeat for

England and a new and great success for the policy of peace by
the Axis-Powers."

Title: INVASION OF YUGOSLAVIA AND GREECE
6 April 1941

German Commentator: "Serbian border fortifications and pillboxes,

which were supposed to stop the advance of the German troops

from the Steiermark into Croatia. They were overcome in a

short time."

"The railroad track to Marburg has been dynamited in severed

places by the Serbs."

"Across the border. Schock-troops make their objective. Prac-

tically all bridges have been destroyed. Motor vehicles and

heavy infantry weapons are being ferried across by means of

pneumatic boats."

"The Greek front. Artillery and Stukas break up the Metaxas

line. A man who makes drawings for the Propaganda Company,
right in the artillery position."

''A new flight of Stukas zooms in."

"Pillbox after pillbox is being heavily hit."

"The heavy fortifications which cover the passes are being

wiped out systematically."

"Saloniki is in German hands. During the World War the Allied

Headquarters was here. This time, this important port has

been taken by our troops after only 4 V2 days."
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Title: INVASION OF U.S.S.R.

22 June 1941

German Commentator: "In front of the Reichschancellory in the

early morning hours of the historic 22nd of June.

Sign on Building: "The House of Radio!"

— Page 32 —

German Commentator: "The broadcast of the proclamation of the

Fuehrer over all German stations is being prepared."

"The Reichs Minister for People's Enlightenment and Propa-

ganda Dr. Goebbels reads the proclamation of the Fuehrer.

Before, the whole world it uncovers for the first time the plot

between London and Moscow against Germany. After months
of silence the Fuehrer now, at the twelfth hour, announces the

only alternative left to him with the words: 'Again I have
resolved to place in the hands of our soldiers the fate and the

future of the German Reich.'
"

"Following the reading of the proclamation of the Fuehrer, von
Ribbentrop, the Foreign Minister of the Reich, announces for

the first time to the German and foreign press the German note

to the Soviet Union. He is interrupted by applause."

"From the Cape of North to the Black Sea, on land, sea and
in the air, the German army, side by side with the Finns and
Rumanians, now protects Europe. Italy joins spontaneously,

just like Slovakia."

"The biggest deployment of troops ever witnessed by history

is now taking place along a front of 2,400 kilometers. The best

soldiers of the world have fallen in to protect culture against

barbarism. The fight against the lying ally of Britain now
starts."

"At the front in East-Prussia. Away with the border gate! The
point, halt! The village is being stubbornly defended by

Siberian sharp-shooters."

Title: MEETING WITH PETAIN, LAVAL, AND FRANCO IN

FRANCE
October 1941

German Commentator: "Marshal Petain, the Chief of the French

government, arrives and is being received with military honors."

Sign on Railroad Station: "Hendaye."
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German Commentator: "On the platform of the French border

station, the Fuehrer awaits the Chief of the Spanish govern-

ment.—The arrival of the special train.—Here, for the first

time, the Fuehrer meets the Caudillo."

"The conferences are in the spirit of the hearty and comradely
alliance of the two nations. It touched upon all problems of

future Europe."

Title: A VISIT TO A CAMP NEAR MINSK

— Page 33 —

Title: DECLARATION OF WAR ON THE UNITED STATES
11 December 1941

German Commentator: "On 11 December, three days after the be-

ginning of the war between Japan and the USA, the Fuehrer,

before the Reichstag, spoke to the German people . . . The Italian

and the Japanese Ambassadors ... In a speech of world-historic

significance, the Führer first reviewed the course of the war
against Bolshevism. In doing so, he honored the heroism of our

soldiers, their accomplishments, hardships and efforts, which the

homeland is hardly able to appreciate . . . In the second part of

his speech, he mercilessly settled accounts with the warmonger
and hypocrite Franklin Roosevelt. Side by side with Japan,

Germany and Italy have now decided to conduct the fight for

the defense of freedom and independence of their peoples and
their countries, against the United States of America and
England."

1942

Title: A GIFT TO HITLER
February 1942

German Commentator: "Vikdun Quisling, Minister President of

Norway, arrived in the Reichs capital for a visit that lasted

several days. He was received by the Fuehrer for a long dis-

cussion. To the left, Reichsminister Terboven; to the right

Reichsminister Dr. Lammers. Vidkun Quisling presented the

Fuehrer with a present consisting of a Viking ship made of

silver."
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Title: AXIS PLANS AT BERCHTESGADEN
29 April 1942

German Commentator: "General Field Marshal Kesselring. The
discussions between the two ciiiefs of government were carried

out in the spirit of close alliance and inseparable brotherhood

of arms of the two peoples and their leaders. The discussions

resulted in complete agreement of opinions about the situation,

which had been caused by the crushing victories of the three

powers to the Pact about the future conduct of the war of the

two nations, in political respects as well as in military. The
iron determination of Germany and Italy and their allies to

assure the final victory, with all means at their disposal, was
expressed anew.

"General Jodl explains the military situation."

— Page 34 —

Title: JAPANESE SUBMARINE WELCOMED IN GERMAN
HARBOR

30 September 1942

German Commentator: "On the Atlantic coast a Japanese submarine
makes port in a German base. In the course of the common
naval warfare of the Three Powers to the Pact, the Japanese
warships have made contact with the forces of the Axis which
operate in the Atlantic."

"Reception of the courageous Japanese allies."

"Admiral Schulze, the commanding admiral of France and
Admiral Doenitz, the commander of the German submarines,

go aboard together with the Japanese naval attache to greet

them."

"The Japanese commander reports to Grand Admiral Raeder,

the commander-in-chief of the Navy."

1943

Title: SIGNING OF THE GERMAN JAPANESE ECONOMIC PACT
20 January 1943

German Commentator: "The Reichs Foreign Minister von Ribben-
trop receives the Japanese Ambassador Oshima for the signing

of the German-Japanese economic agreement.
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"This agreement will bring to fullest utlization for total war
the great economic areas of Europe and East-Asia."

Title: ARRIVAL OF MUSSOLINI AFTER HIS "LIBERATION"
10 October 1943

German Commentator: "After his 'liberation' the Duce immediately

called upon the Fuehrer for a visit which lasted several days.

The Duce greets his son Victorio. The Reichs Foreign Minister

von Ribbentrop congratulates the Duce upon his 'liberation'. —
The Duce and the Reichsmarshal. — After a stay of several days

in the Fuehrer's headquarters, the Duce starts on his trip back.

In an address to the Italian people the Duce called upon his

faithful followers to pick up arms again at the side of Germany,
Japan and the other allies, and to fight on until the final

victory."

— Page 35 —

1944

Title: 55TH BIRTHDAY OF HITLER
20 April 1944

Poster: "Our walls broke down, but not our hearts."

German Commentator: "The German people's birthday present for

Adolf Hitler was a singular confession of faith, of a strong will

to fight, and of resistance until victory, to the Fuehrer. In the

Reichs capital. Along with the Guard Regiment the people of

Berlin march on the street 'Unter den Linden'. On his birthday

the Fuehrer inspects new anti-tank weapons, and receives the

congratulations of the Reichs marshal and of the generals.

General Field Marshal Keitel; Grand Admiral Doenitz; the

Chief of the general staff, General Kreisler. The Fuehrer
talking to young officers and soldiers."

Title: CONFERENCE AFTER HITLER'S ESCAPE FROM THE
BOMBING PLOT

20 July 1944

German Commentator: "A few hours after the plot the Fuehrer re-

ceives the Duce for a discussion which was held in the spirit of

the greatest of heartiness. Marshal Graziani. — The Fuehrer in
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a discussion with Reichsfuehrer SS Reichsminister Himmler,
the Commander of the home-guard. Leading men of the party,

state and army greet the Fuehrer. Before the beginning of

decisive discussions. Reichs Economic Minister Funk; Gauleiter

Sauckel; Reichsminister Speer; Dr. Sauer and Reichsminister

Lammers. Reichsfuehrer SS and General Tschoerner; the Reichs-

minister Dr. Goebbels; General Guderian with the Reichs-

fuehrer SS. Dr. Goebbels talking with Reichsleiter Borman
and General Jodl. By the suggestion of the Reichsmarshal,

Reichsminister Dr. Goebbels was appointed Reichs Plenipoten-

tiary for the Total War Effort by the Fuehrer."

Title: PEOPLE'S COURT TRIAL CONCERNING PLOT OF
20 JULY

Judge Freisler JosefWirmer
"Josef Wirmer, you belong to the

black party, one can see that—there
can't be any doubt—it cannot be

otherwise. Funny! How important

the office which you held as a civil

lawyer must have been, that you did

not even become a lawyer—that you
did not even become a soldier at such

an age. And then, you were out to

compulsory duty. It's quite evident

from your

— Page 36 —

Judge Freisler JosefWirmer
attitude that you had yourself . . .

that you had to be put to compulsory

duty. A fine character you are ...

yes, yes, yes, you are a fine character

to have waited until you were out to

duty. And then where did you go?

Chemical production! Don't know a

thing about chemistry! You'd have
done a lot better to pick up a

shooting-iron; you wouldn't have
gotten silly ideas. Yes, naturally, you
just told me that you were eligible

for service. Now then. Don't become
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impudent here. We'll teach you. You
are not entitled to assume judgment
here. You are only here to state an
answer such as is becoming to you
to the statement whether you are a

traitor to the National Socialistic

Greater German Reich and thereby

to the j>eople of Greater Germany.
Forget about your silly delusions.

Leave out your Jesuitism now. Now,
let's continue withoour speech. This

refers to Bruening's foreign policy.

By the way—you have dedicated him
a friendly obituary Namely,
you have said, that he would have
done much more,—he would even
have solved the Corridor question

—

if we would have given him time.

That is your conviction?"

"Yes."

"It is wonderful, only your ideal to

liberate people is a thing of the past.

But I am sure, there is a reason for

that. The German people wanted to

be free, and wanted to get rid of

Bruening and his clique, who thought

that a slave could regain freedom by
loving servitude. That's the man you
respected."

"As far as I know, abroad

he never
the mouth politically . . .

"As far as you know, but in what
circles of conspiracy he is, that we
know."

— Page 37 —

Judge Freisler CountSchwerin
"You must have had an experience von Schwanefeld
of a special kind during the war in
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Poland. Were you not

there in West Prussia?"

committed

"In other words, you were permitted
to liberate your home as a soldier of

the Fuehrer. Where were you last?"

"Yes, well, Arm.y High Command
expert. Have you heard anything

about the leaflets which the enemy
has dropped even after your ill-fated

plot?"

"In one of these leaflets the English

say the following: Indeed, those who
have cooperated, those who engineered

it, all of them are not worth anything.

At best, they had a perverted love

for Germany. Perverted!"

"At any rate, is this vacillation some-
thing of which vou could accuse

National Socialism?"

"Yes."

"Last, I was in Berlin in the

foreign office of the Gen-
eral "

"No."

"Mr. President! The personal

political experiences which I

had have caused me many
a difficulty because for a

long time I have worked for

the German people in Poland,

and based upon this time I

myself have experienced
many a vacillation in the

opinion about the Poles. That
is a . .

."

"Murders?"

"I thought about the many
murders . . .

."

"... which in Germany and
abroad ..."
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"But you are a filthy rascal! Do you
collapse under the stress of this

vulgarity? Yes or no? Do you break
down because of it?"

"Mr. President!"

*'Yes or no, I want a clear answer."

"No."

"No! You could not even break down,
because you are but a measly little

— Page 38 —

Judge Freisler Count Schwer

pile of filth, which has lost all

self-respect."

Title: MAJOR REHMER DECORATED FOR HIS ROLE IN SUP-
PRESSION OF THE 20 JULY PLOT HAILS UNITY OF
NSDAP AND WEHRMACHT

July 1944

German Commentator: "The commander of the Guard Battalion in

Berlin, Major Rehmer, who earned great merits by the quick

suppression of the plot and whom the Fuehrer promoted imme-
diately to the rank of a colonel, reviewing his soldiers."

Rehmer: "Today we are political soldiers. Our political mission is:

Safeguarding of the space which we need to live in, defense

of our German Fatherland, defense of our national socialistic

ideal. And we are going to carry out this political mission come
what may, until our final victory."

THE END
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